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9}?an fann baö 3:f)cma „Die grau in ber Äarifatur" jtvcifclieö luni ben i’cr= 

fd^iebeniten ©eiten anfaffen. ^sor allem ifl bie 3?er[nd)nng fet)r ctrof?, bie fd)ellen^ 

»erjierte 9?arrenfappe anfjnfe^en nnb luftig nnb übermütig in ben fröblidien CSbcr 

mit einju(limmen, ben tagauö, tagein ber ®itv ©‘itire nnb ber Dnmcr, fei eö 

jnr äserfpottung, fei ei jum Dtnbme ber grauen, erflingen laffen. Die äserfnd)nng 

baju i|l mirflid) fel)r gro^, beim ei gibt nu'bl fein 9i)?otio, ba^ mel)r jum ^adjen 

nnb ©efiebter fdjneiben nerlccfte; fdien bei bem bloßen ©ebanfen jneft nnb pricfelt 

eö einem in ben gingern. 

®enn man aber in ber Äarifatnr met)r fiet)t alö nnrfnngöloö anflleigenbe nnb 

fpnrlo^ mieber untertand)enbe ©eifenblafen geiflreicper ?anne, menn man in il)r 

ed)omecfenbe nnb einfln§reid)e Demonitrationen beö 6ffentlid)en @enn(Ten^ erblicft, 

iOianife|tationen beö Ußeltgeijteö, einjigartige Kommentare jnr ©ittengefd)id)te ber 

oerfdbiebenen I5ntnncftnng^|tabien — um nur biefe brei ©eiten jn nennen —, menn 

man weiter in ber granenfrage baö wid)tigfte ^'roblem ber großen fojialen grage 

erblicft, an be|Tcn ?6fung in feiner 3frt mitjnarbeiten ^'fli<-i)t jebeö einjelnen 

i|t, — fowie man fid) auf biefen ©tanbpunft )tellt, ifl für bie ?6fung ber ‘ifuf^ 

gäbe nur eine einjige gönn moglidi, nnb baö ijt biefe: (ii gilt, ben 55egriff 

„grau" ftreng wi|Tenfd)aftlid) jn faffen nnb jn jergliebern nnb an d)arafteri)tifd)en 

'Proben ebenfo (treng b'fti^rifd) 5» äcigetV fid) ‘idc gf^gf« mtb ©treite, bie biefer 

5>egriff nmfpannt, in ber Karifatnr ber oerfdiiebenen fJdnber nnb Be’iten gefpiegelt 
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l)abcit. 3n biefcm 0iiiuc t)a6c ic() meine !?(r6eit aufgefnßt iint) ju Icfen nerfurf)t. 

baö bavum langweilig fein? 9Zein. ■2)ie @ct)ellenfnppe beö Sdjelinen fann 

man jTd) and) babei anffel^en, nur mii^ man fie red)t tief in ben 9?acfen fd)ieben, 

baß fie einem nid)t fortmdbrenb um bie £)!)ren banmelt. ®o l)ab’ id)’ö gemad)t; 

wer £)l)ren l)at, wirb it)r ?duten fd)on jmifd)en ben 3filcn l)cren. 

5lnd) bei biefem 3^nd)e ifl mir bie Unterftni^nng ücn f^reunben, prioaten 0amms 

lern unb 6ffentlid)en 0ammlitngen in reid)em 5J?aße juteil geworben, unb id) barf 

bie geber nid)t anö ber ^anb legen, ol)ne biefen 9)?itarbeitern t)ier an biefer 0tetlc 

l)erjlid)en I^anf ju fagen. Son öffentlichen 0ammlnngen finb ci in erfler Sinie baö 

Musee Carnevalet in ^ari^, beffen nneingefd)rdnfte 33enu(5nng mir oom franj6)7fd)en 

‘iO?inijterinm fiir ,fnnft nnb i£öiffenfd)aft geftattet wnrbe, baö Cabinet d’Estampes 

ber Bibliotheciue nationale in ^))ariö, bie @roßt)erjoglid)e Änpferftid)fammlung in 

C^otfa nnb baö 9)?nnd)ner Änpferftichfabinett. iBon ben ^ireftoren biefer 0amms 

hingen wnrbe mir jebe gewnnfd)te llnterftnj3nng jnteil. üion prioaten 0ammlern 

fd)nlbe id) befonberen iDanf: 9)?onfienr 3lrmanb iDanot in mir fitt? 

‘Dleife £)riginale iwn (^onftantin ©npö jnr äserfngnng (teilte, ^errn 3. SOtobel, 93erlin, 

bem iöefiijer einer t)errtid)en g^^f^l^idlfflunnlnng anö bem i8. 3nl)rl)nnbert, nnb oor 

allem bem großen '■praftifer beö ^nmorö in iDentfdilanb, Jhonrab IDrefer. 9leid)e 

Qdndberfibäbe fanb id) in ber twn Dr. iönd)l)olb f'-’’ bortrejflid) angelegten 35erliner 

0tabtbibliott)ef. 

il7ertin?3el)lenborf, 0ommer 1906 
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I. äluoiirt Oiancnfoffc. granj6üfct)c JVanfatur. 1896 

Einleitung 

^cr bcftc 2Btt3, ^cn bcr (icbc @ott bei ber (Srfitaffung ber ®c[t gemadit bat, 

n>ar bie (5rfdiajfung bc(J ^Ccibc?. 3(bcr bic a)?cn[d)cn haben gleid) fdded)ten, ein^ 

gebilbeten Skbafteureii, bie jeben üöig felb|l geinadit l)aben nn'i(Ten, an btefem gott^ 

lidiftcn berilöige ju allen Seiten fo lange nnb fo griinblid) beruinrebigiert nnb „gefeilt", 

biö ber legte g-nnfen feineb gcttlidien Urfpntngb i'eranfd}t iinb er jnr grote^fen 



Äarifafiir [einer ur[prungltd)en 

l)eit unti l)erabge)liimpert 

»nar. 0o ge[d}tel)t eö l)eute, fo gefdiah 

ci geftent, ncrgeilern, »er jehn 3at)ren, 

üor l}unbert 3at}ren, ju alten Seiten. 

iDaö ift nieileidit ber tragifd)[te 

3(ft in ber ^ragebie ber SD?enfd)l)eit, 

benn er inicfelt fid) ab n?ie eine tragi[d)e 

'“PoiTe: ®a^ tragifd)e baran ift, ba^ 

immer nngejdt)lte PtiUicnen ju bem ißer; 

fahren 53eifall flatfd)en, baö poffent)nfte, 

ba^ bie 3detroffenen ftetö ungemein ftolj 

auf jebe neue SSerpfufchung finb, bie 

man an ihnen »ornimmt. 

2Öenn eö einen Teufel gäbe, unb 

biefem mdre bie ^fufgabe geitellt, mit 

aller @emalt unb allem Dvaffiinement 

bahin jn mirfen, alle natürliche .^ar^ 

menie beö ©eiltet, ber 0eele unb beö 

Äörperb ber g-ran jn nerjerren, jn jerftbren unb inö ©egenteil jn nerfehren, er 

hätte feine 3lnfgabe nid)t jnnifd)er, nid)t nieberträd)tiger, mit einem Sßort nicht 

tenflifdier Ibfen fbnnen, alb eb j. 33. bie oberiten nnb fteten g-rennbe nnb 33nnbcb5 

genohen ber g-ran; Sitte, Ptoral nnb 3lnftanb mit .ipilfe neu Piobe nnb ^rjiehung 

in aller g-rennbfd)aft nnb fchmeid)elnben Siebenbmürbigfeit juilanbe gebrad)t htiben. 

0iab ift nun freilich ein alteb nnb in allen Tonarten gefnngeneb i?ieb, aber 

ein leiber noch lange nid)t anbgefnngeneb ?ieb, nnb barnm mirb gar maiute ©trophe 

nod) oftmalb pointiert nnb repetiert, nnb gar mand^e neue 9^ote mirb nodi eingefngt 

merben mniJen, bib eb eineb ^lageb perflnngen nnb bnreh eine ftoljere 33ielobie ab^ 

gelöft fein mirb. dine einzige neue Diotc in biefeb alte ?ieb einjufngen, bab ift ber 

(Jhvgcis biefeb 33nd)eb. . . 

©ie befanntefte nnb barnm immer am meiften nnb am lanteften gefdimahte 3Ser= 

breci)erin an ber föftlid)en ©d)bnhcit beb ÜBeibeb ifl: jn allen Seiten bie 'iOtobe ge? 

mefen. ©b enthält leiber nid)t eine ©pur non ph^’^iff/ tnenn man fagt, bap ber 

opferreid)fte f^elbjng nid]t foniel Peänner hiiigemorbet htit, alb jahlreidje mahnmigige 

Ptoben im iSerlanfe ihrer .^errfd^aft grauen jnr ©treefe gebradit halben, ©emiis 

gibt eb hier fein 331nt, aber um fo mehr unheilbare Permnnbnngen, bie ein nie 

enbenbeb ©ied)tnm im ©efolge heiben. ©erabe barnm aber i)T: bie fOBirfnng ber 

Piobefrenel barbarifd)er alb ber fofortige 'Job: bie folgenben ©enerationen merben 
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3. 3. ®. öevn. @*)mbolifcl)älafirifd)c ^arifatur auf tic SfUnmcht tcg ICcibc« 

mitgellraft/ 3pt)ntaufcnt)e »oUtg Unfchiilbigcr mulJcn burcf) ein ncrgatlteö ^ebeti bie 

Dved)nung ber (Eltern begieteben. X'aö cntfc^lid))le an btefer ?fragc jeboct) i)l, bag 

eö in ber ganzen langen @efcbid}te ber 50?obe wobt fanm eine einzige SWobe gegeben 

bat, bie nicht in irgenb einer 23eil'e frerentlid) gegen bie (^efnnbbeit, jnm minberten 

gegen bie wirflid^e @d)6nbeit gefrenett b^tte. Der augenfällige nnb nnnnberleglid)e 

33eweiö für biefe 53ebauptnng ift ber ooll)äänbig forrnmpierte Sd)6nbcitöbegriff, wie 

er ficb attmäblid) gegennber ber befteibeten ^rau bemu^gebitbet b^^t nnb b^ide fo fern 

wie je »on ber flaffifdi b^rtm^nifeben Scbönbeit^norftellnng ift. Formeln wie „fdnef" 

erfe^en bewte bei ber befteibeten ?fran ben Qäegriflr fdwn; eine „febide" Dame, entfleibet, 

baö ift aber nngefabr ber abfdirecfenbfte ©egenfab jnm 0dionbeit^ibeal ber 

wie eö nnö in ber SWebiceifdien 3fpbrobite ber Florentiner Dribnna immer nod) am 

rcinften nerforpert i|t. (5in lebenbeö S'benbilb biefer 9}?ebiceifdfen 'Jtpbrobite wieberum, 

angefleibet, baö b^t i» meiiten (5'pod)en für atleö, nur nidit für fd)bn gegolten. 
I* 
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©pflcmatifd) mar jictö tiaö 3Serfal}ren ber SOcobe, baö ju »enüd^tcn, maö bie 

3?atur in t(}rer unerfd)6pflicf)en Äraft immer mieber oon neuem an munberbarer 

@cf)6nl)eit errtei)en üeg; baö erflrecfte (Tci) iiber ben ganjen meibfid)en Äbrper nom Äopf 

biö jum non ber 0ot)fe biö juni ®cf)eitei. 0d)on bie fnappite ÜberfTcbt ifl: ein 

au6reicf)enber 33emeiö bafur. Der ifl eine ber ^aupt[d)6nbeiten beö ÜÖeibeö, 

feine natitrlicbe Sollenbung nerleibt anmutigen, geberen unb grajibfen ®ang, unb a(6 

fd)bn gift mit 9led)t ein fteiner f^u^. Da aber 0d)6nt)eit gemabr merben fcU, befrei 

tierte ber 0cbbnbeitbfobe£, eine befonbere 0d)bnbeit feien nicht fleine, fonbern auf^ 

fallenb fteine ^u^dben. 3(tfo tautet baö @efe| für alle Seiten unb für alte grauen: 

abnorm fteine f^n^cben. Unb neun Sebntet ber f^rauen jmdngen ihre f^uge ibr 

ganjeö ?eben taug in jn enge 0dnibe- 2)ie merben in ihnen fo unnatürticb 

jufammengebrueft, ba^ eö rein unmoglicb ifl, richtig ju geben, gefcbtt>eige benn ohne 

Dnaten einige 0tnnben tüchtig ju marfebieren. 3tnö bem febbnen ScbDlbm»^ beö 

@ebenö mirb ein unficbereö 2:dnjeln unb 33atanjieren. Dap bie biii‘monifd)e 0d)6n? 

beit ber ©efamterfebeinung febon allein bnreb ju fteine gn^e »ottig aufgehoben mirb, 

baö ifl bem 9?id}t^marfcbieren*f6nnen gegenüber freilich bto^ baö geringfle Übel. 

3lber moju folt eine Dame and) marfd)ieren? Der Slnftanböfobej jifebett einer 

jeben jn, ba^ eö für eine Dame bc'cbfl unpaffenb fei, ^u^tonren ju machen. gab 

befanntlid) Beiten, in benen bieö gerabejn alö nnmeibticb galt. 2Öeil aber abnorm 

fteine f^ii^e jebem 53licf oerraten, ba|g ihre 33eflberin unfdbig i|l, bamit ber normalen 

gunftion be^ ©ebenö jn genügen, fo finb fleine %n^c ju gleid)er Beit jum 0ombot 

ber ilornebmbeit erhoben morben. 

0d)6n entmicfelte .^liften in freier, ungehemmter ©ntfaltnng oerteihen ®laflijitdt 

ber 33emegnng unb mirflid)e Sleganj ber .OaUwitg* 3lber febdne .^nften nben auch 

auf bie 0inne einen befonberen Banber auö; nnb barnm mirb biefer 9veij and) alö 

baö 3i>id)tigfle erfldrt. Um ihn jn fleigern, mirb bie .^nftenmdlbnng inö Ungeheuer^ 

lid)e getrieben, bie SOiobe befretiert ÜButflenrocfe unb Skifroefe, bie bie grauen ju 

manbelnben Ungetümen mad)en, unb unter bereu ?afl fld) bie grauen nur mit 

größter dl'raftentfaltnng fortjnbemegen oermogen. Diefelbe (irmdgnng, bie jur Uber« 

treibung ber .Ouftcn^'-^dlbung fuhrt, oerleitet jnr fldrferen Sinfebnnrung ber 2aille. 

(fine ftarf gefd)niirte 2aille Idßt bie iiÖblbnng beP 53nfen^ beutlid)er fehen unb macht 

bie 9cunbnng ber ?enben molldftiger. 3ltfo entmicfelt fleh bie (Jaillenenge jur be# 

rud)tigten üBefpentaille, bie in jebem gälte alle natürliche 0dmiiegfamfeit unb 33ieg^ 

famfeit beö Äbrperö anfhebt. ‘Jlber barnm, baß ber ganje Äörper in einen nners 

bittlid)en ‘’Panjer gejmdngt ift, ber jebe freie 33emegnng hr»”>il/ fnmmert man ßch 

nid)t, mirb bod) bnrd) biefen ^Panjer am bentlid))len gebrad)t, „baß man etmaö 

hat". 9lid)t^ ifl fo foftlid) mie bie gefunbe grifd)e, baö bnftige, bliihenbe 9kt ber 

SBangen; aber fo fieht ja jebe 33anernmagb auö. Unb anbererfeitP: bie Dame, bie ber 

@efellfd)aft lebt, bie nid)t marfdiieren fann, bie in ben 0alon nnb in bie fnn|llid)e 
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0on einem ^üpfcfeen H3eyb / 
^aöLXVUCrtpttd. Freud« 

41? bab ein büpfebe baupfrawen pberkometuBer. 
nunfFt«3^a bu ein fdjwecesampt etfciegt/WAc^e/ye^t id? ge 
fagt/eö fey fet^wer sube^uttcn/bfleponpilenbegertrpycbet Freud« 

5^^flFeinweyb/vnö(i:ge||Alttflfuctreffenlid). Vernunfft« Öiegcfialtbes 
lei68 pfligt ficb/wie ril «nbete bmg bec gleicbfozmigBayt 5u erftrerpen/aber rn^ 
gleyclbfoin^isf^^yt tJeefebmeben/bu nungleycb ein febone/ wiirbefl geubet 
u?et:ben/on bAS wycbel? perfcbmecbt/ifJ baybes arbayrfam. Freud. 2Die feböne 
meynee weyb8ifJgcof«VernunfFc«2iucbi|^bieboffAct gt:of/e8if^faumettnj 
anbet:8/bA8rc>gleycbbA8gemutei:bA6ett/i?nbAuffblarentmAcbt /Alsbiefcbo^ 
ne«Freud.^lege(taltmeyns weybs ijlgrof. Vemunfft« 0cbAtB bas nid^tbie 
f cufebayt Hein rey/vvi(]entlicb iji öee fp^web 3uuenali8/0elten if? embelligPayt 
jwifcben bec fcbotie vnb fcbambafftigfay t / alfo bas ber bejie/ wer/ i»olt leybc 
r ngeftumeber fitten/vnb bergleycben peebut^. Freud« (gann^bupfeb t(i nieyn 
vioeyb«Vernunfft. 0c>b<^fJubabaynienein jiecltcbs pnbgefcbßff^tigs bilb/wyc 
befl bergleycben feb^ n frembbe gofl/vnb newe Haybiing/lobe 56m feil gefd)icl! 
ligfayt bes lei68/bie bocbrynniS^^yt erfynbetin 5« allenn bingen/ wenbtg/ 
Dnb als bann nenneben febaben beines erbguts/einn gen? ynn. Freud .3cb bßf> 
ein wolgeptlbes n?eyb. V emunfFt.BDii bßf^ ein bilb ^riegifd) »nb vngefJume/ 
bas bu nbec fluffig eece(l/bas bn bicb auf bic felb s ge^uef r/verwunnberfl/bas 
buanbertefianbembugar b<^»0e|^/vnnbei:a?irffe(l beinenn 

vm'o 

Von einem bübfdien Weib 
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33c[citditung gekannt t(t, fann unmoglid) andere afö bfcid)c, fat)fe langen t)a6cn. 

3(föball) wirb bfaflfer, jartcr 5eiitt, itnc ibn ^^puboir, ®a(on unb 33flUfaaI f)cn)or^ 

bringen, aB öorncl)m anöpefannt; baö Äranft)ctt^'merfma[ n>irb jur ©d^önl)cit6regel 

crl)obcn, btc ^arbc ber @cfunb[)eit alö ücrddbt(id) gcfiempelt: rot i|l bdurifd). Daö 

ftnb, furj gefaxt, bic »icr ^auptfnnben ber 3}?obe; fTe genügen an btefer ©teile alö 

33en'eiö für bie anfgeftellte 33et)auptung »on ber SSernid)tnng ber urfprünglid)en 

©d)6nl)eit beö 2Öeibeö. 

3lber nid)t nur in ber ünf^eren (Srfd)einnng tft bie natürliche ©d)onl)eit ber 

g^ran anfgel)oben, fif ift meiftenö and) in ber 2öirflid)feit burd) bic anbauernben 

@eit»altfnren ber 9}?obe für immer »ernid)tet. 2ier Äorper jeber ^rau, bie bauernb 

größere Äonjeffionen an bie brafonifchen ©efefee ber 9}?Dbc mad)t, mcift unoergangs 

lid)c ©puren ber SSermüfiung auf; fie ijl tatfdd)lid) für ihr ganjeö ?ebcn gezeichnet. 

3ln ben g^üfen reihen fich bie Sehe« nicht mehr rcgelmdpig nebencinanber, fonbern fte 

fchieben fich h^ßtid) oerfrüppclt übereinanber. 2)ie .^üften werben burch bie furd)t? 

bare ?aft ber üßulücnrocfe abgeflacht, fie ocrlicren ihre urfprüngliche natürliche unb 

fchöne ÜÖölbung, ber 33and) wirb fchlaflf unb mu^fclloö, unb bic inneren Drgane beö 

Unterleiber üerfümmern ober ücrfchiebcn fid) franfhaft; an jahllofen qualvollen 

g^raucnleibcn ift bar rcchnerifd) nad)jumcifen. 2öar bie ifönlfien# unb 9veifr6cfe im 

i6., 17., 18. unb 19. 3ahrhunbcrt öerfd)nlbet hn^fn, bar verfchulbete ju allen Seiten 

bir auf unfere 5agc bie 2:aittcnfchnürung. ©ie füllt tdglid) bie ©die ber g^raucn* 

NuiclJllen^.]v.vm^s caleo d cava rdiaßceo> hab aefifcht die «ant?e nacht 
(^artiir. imjens ufus fem^are nodu erd leb ncem nettem irucfcn mach 

5. fcutfclH' .HarifiUiir auf ^io ©iniilKltfciI fer 'Sraiicii. 1648 
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'2lU'51i auf ^^e hiicfcii, »i'cini tas> Si'r offen 

6. .fpolll5ll^jfcl)c foiubolifdiMattcifclic Äai-ifiitiir auä tcni 17. Sabrijuittert 

ffinifen mit einem eiiMofen .(peer non iDpfcni; luiti alle traijen baö Ä'ain^,5eicl)en t>er 

fO?obe, bte furditbare ^lorfettfiirdie. ©erabe l)ier fdieint eö, al^ ob teiiflifd)er iißabn^ 

mig alle Ü>enumft in il)r ©egenteil oerfebrt l)dtte. X)eö jungen, heranmad)fenben 

9}?dbdienö grepter 0tolj ift ber 33ufcn; >0i”iberte ber reinilen grauen l}iiben biefeb 

geheime ^odigefnl)! fd)on gcfd)ilbert. Sdn'td]tern gemal)rt bie bcfiinmadifenbe 3nng^ 

fran bie erfte Svnnbnng, mit heimlid);bangenber 3?engierbe »erfolgt fte bie 

alö ob ploplid) nber 3?ad)t alle ®d)6nbeit bernorbringen mnffe. (Jnblid) ift jeber 

Smeifel gehoben, nnb mit fteigenber üBonne fiebt fie bie beiben ^ngel fid) beben jii 

llrobenber jnngfrdnlid)er gnlle. Sie meip: baö i|l ber erbabenpe Sdnnuef beö jungen 

ÜBeibeö, baö mad)t pe tdglidi neu begebrenömert in ben Singen beö ©eliebten, unb 

im ©eipe geniept pe fdion bie 'iöonnen feiner feligen 33egeiperung. ^lein 'Jranm ip 

für bie Jungfrau bnftiger alö biefer — nnb bod) fcpniirt pe pd), prept pe pd) 

mibernatnrlid) jnfammen. 3:ag fnr -Jag, ‘’Jl'odje fnr ®od)e, SStonat fnr 3}fonat. 

X'ie golgen pnb nnyermeiblidi, nnb pe merben ihr fepon halb offenbar. Sie fnblt 

bie fepe .jtraft nnb bie iilapijitat be^ pdnbig nnb mit ©emalt auö feiner natiir= 
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(ict)en ^age gcbrdngtcn jungen 33n[enö fcf)Wint)cn, nodi el}e er fid) ubcrt)aupt jur üoKcn 

jKeife unb 0d)6ni)eit entfaltet l)at. 3f6er fie fdinnrt fid) metter, weiter: bie ?0?obe? 

incral gebietet eö. Unb wenn ibr bie warnenbe SSernunft eineö 2ageö bie g^ofgen ücri 

l)d(t, ftf nur ben einen (Jinwanb unb ben einen 5rojt: „@ott, ba^ fiebt man auf 

ber ©tra^e boeb nicht!" Unb baö ift bie ^auptfadbe (33ilb 28). 2)ie nnerbittlicbe 

?ogif biefer fOZobemoral aber ift bter granfamfte, bie fidb benfen Idßt: Um ben 

©cbein ber ©d)önbeit eineö febonen 53nfenö augenfällig ju machen, wirb bie urfprnng? 

lieb norbanbene ffiirllicbfeit ber ©cbonbeit unbarmberjig jerftort. . . 

2)ie SOtobe ift ein grimmiger g^einb ber ^rau, aber er ift leiber nicht ber 

grimmigfte. @0 gibt einen, ber noch »iel grunblicber jerftdrt unb würgt — bie 

2lrbeit, b. b* übermäßige 2frbeit. iffiiber biefen Sfnnnrber beö göttlichen 

©chbpfungöwnnberö finb noch niemals all^uoiel ©timmen laut geworben, unb bod) fucht 

er bie große SOtaffe ber grauen beitn, wdbrenb bie 9)?obe fcbließlich immer nur einen 

Heineren 5^rncbteil mit ihren fchrecflichßen g^olterungen angebt. 3lber gerabe baö ift 

ber @rnnb, warum man nicht fo laut lamentiert, weil ber 2ßiirger 3lrbeit „bie 

2Benigen" oerfchont, unb weil bie 3lrbeit „ber SSielen" bie ©eniiffe ber Üöenigen 

erm6glid)t. 

X'ie 3lrbeit, bie fegenörciche, fie ift für bie SOtebrjabl ber grauen jum ^luch 

geworben, jum ^luch, ber wie eine feinbliche Äettenfugel an ben jarten grauenleib 

gefchmiebet ift unb ohne Unterlaß an feiner ooltigen Scrßörung arbeitet. 

2[>?an ßelte ßch einmal eine bleibe »on 3fbenben in irgenb einer großen gabriH 

ßabt in eine ©traßennifche, wo ber 3»g ber bei'iUebrenben 3lrbeiterinnen oornber 

muß, unb prüfe forgfdltig bie b^Üenb unb brdngenb anö ben gabriftoren l^cv^ 

oorquellenben 9}?afTen. dfeinem, ber ju fd)anen oermag, wirb ber beißenbe .^oßn 

oerborgen bleiben, ben biefe ©eßalten einjeln unb in ihrer ©efamtbeit allem 

bieten, waö echte toeibliche ©chdnbcit bebeutet. 2Öo ift natürliche 3lnmnt, ©leganj 

ber ?inie, gefnnbe, feße gülle ber gönnen, ftolje^ S'benmaß? 2öo iß Äraft unb 

(Jlaßijitdt ber Q3ewegung, .Roheit ber .^altnng? Stirgenb^l 9?irgenbö! 3»in enU 

[eelten, ber Snbioibualitdt beraubten 5ß?afchinenteilchen iß jebe ber Xiabineilenben 

oon ber 3lrbeit Einerlei begrabiert worben. 3uüimmen unb beieinanber ßnb bie 

Jpnnberte tagsüber eine einjige, großartig fnnftionierenbe 9}tafd)ine; jeht für bie 3^1^ 

ber ‘^daufe an^einanbergenommen, finb ße wefenloö, diarafterloö. (ärß morgen in 

ber grübe wieber, wenn ße ßd) mit bem ©d)lage ber gabrifubr in wenigen ©efnnben 

oon neuem jnfammenformen, bann werben fic wieber ein Üöefen mit @ciß 

unb fd)6pfcrifd]cr dfraft. 3lber baö Sßoichtigße iß bifi"’ fdmtlichen 2eile biefer 

genial organißerten 9)(afd)inc, bie hier Si'tillionen 9?dbnabeln bnrd) rafßnicrteö 

inj.)?anb-'arbeitcn in lürjeßer 3cit fabrijiert, bort cbenfo rafd) 53crge oon ©piel? 

waren aller ?lrt anfbduft, — ße haben erß einen großen '3:eil ilwer natürlid)en ©chön# 

beit anfgeben müß’cn, um al6 brand)bare 3}?afdnnenteildwn ju gelten unb ei gu 
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ermöglicf)en, baf bie ©efamt* 

mafd)ine tabeftoö funftioniere 

unb 5ag für Sag cl)ne 

©tcrung baö öor9cfd)riebcnc 

?(rbcit^qitantum (eifte. ^icr 

ift bet einer ganjen 3fnjabl 

grauen ber linfe 3(rm f)ager, 

bert bei einer ebenfo großen 

ber rect)te, hier finb eö bie 

Sieine, bort bie ginger, t)ier 

beberrfciit eine eigentninlicbe 

S^etvegung bie ©efaint^ 

bewegung, bort b^t 

befonbere, einfeitige Jpattung, 

bie niemaiö inel)r ju iiber^ 

roinben ift, beranögebilbetufw. 

nfn\ 3rUe biefe V’tbnormitdten 

entf^-'redten ber befonberen 

Sdtigfeit, bie ben betreffen^ 

ben im 3trbeitbvrcjep juge^ 

triefen i)L ?D?it anberen 

>K?orten: er|l trenn ber gott^ 

Iid)e 0d]öpfnng(Jtri^ in einer 

ganj beftimmten 3vid)tung 

rollig an^gerenft ift, bann erft jdblt er al^ ÜBefen in ber ‘Jtrmee ber 2trbeit 

für roll: bie f6rperlid)e Deformierung i|l bie ©runbbebingnng ber @j:iftenjmbglid)j 

feit ber 3frbeiterinnen. 

Unb bie äscrtrnnbnngen finb irat)rlid) nid)t barmlofer alti' bie, treldte bie COtobe 

[d)lagt. Die '’Pbrafe rom 0dtlad)tfelb ber ‘ifrbeit ijt teiber feine ^Pbtafe. ©etrig, 

bie Äorfettfnrdte ift btft feiten ober gar nie in fo beangftigenbem SOiage rorbanben: 

beim 3frbeitcn mn^ man fid) betregen fönnen. Leiber aber fcbajft biefeö „fid) betregen 

fbnnen", ber iBerjidtt auftJ Äorfett, and) eine jfleiberfolter: bie 9\odfnrd)e, bie, trie 

jal)lreid)e ilrjte mit ?)ved)t gegenüber ber Seeformpbrafeologie nadttreifen, ebenfo 

morberifd) auf 0d)bnl)eit unb @efnnbl)eit trirft. 'Jlber bie trenigften Äorper ron 

arbeitenben grauen gelangen überl)anpt jur ÜU'llreife. Äranfbeit, ©iedttum unb 

llnterernal)rung madten bie Äorper frübjeitig ecfig, flad) nnb triberftanb^lo^. Unb 

barntn ift and) alle ®d)onl)eit, bie fid) l)ier offenbart, mir fdteinbar: eine ®d)6nbeit, 

bie jal) anfblübt unb ebenfo fal) bem (5rfd)laffen treid)t; ba5trifd)en liegt meiilenö 

nur eine ganj furje Seit beö Bcnitltb. 

’iajncJ floXuM- /Slß. 

8. giMiijofifcijc fi)ml'Dlifcl)c Äarifatiir. iSig 
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X'aö [ci bcr t'cö ?0iafd]incn5cttalterö unb bcr ^^t'i'ifarbctt, tt)trb üüii 

öerfl(^nbtgcn ?D(cn[dhcn immer unb immer nneber betont. iDie fo fpreeben, l)aben 

jmeifellcb nur ju febr redn. X^ie garben fönnen bei fetd)en ©ebilbernngen nid]t 

bniter genug gemdl)lt merben, jeber rofige 2on, ber ed)te ?eben(^fnUe auö(tral)(en 

an'irbe, ift fategorifcb 511 tügen, menn man »on ber ner[)eerenben 2ßirfnng ber gabrif^ 

arbeit ju reben bat. ^rclj aller ^IrbeiterfcbiiBgefefse flingt ber biiftere Äebrreim beä 

iliebeö nem ba^ ^lu'inaö Jpccb nor fecbjig fahren ber 9?ct ber g^^brifs 

arbeiterin gefnngen bat, nod) menig gemilbert bnrd) jebe ©tabt, bnrd) jebeb ?anb 

ber jiyilifierten ®ett: 

£) ü}(änner, benen @ott ©ticb! ©tid)! ©tid)! 

2Beib, SOiutter, ©dimeiler gegeben: Dab iil ber 'Jlrmnt J'litd): 

9(id)t binnen ift’b, mab ibr nerfcbleipt — ?0iit boppeltem ^'^ben ndb’ id) .^emb, 

9?ein, marmeb Cl^tenfcbenleben! 3^1/ ^emb unb ?eidientudi! 

llnb treßbem: gemad), gemad), noch ifl fein '’^nnft ju fe^en, bie .ßolle ber 

?frbeit, in ber bie jvrau geopfert roirb, i|l bamit eril in il)rem augenfdlligften 5eil 

burdnnejTen. ^dnfdinng mdre 

eb, altergrbbjte ^dufdning, f 

JU mdbnen, braupen im Jelb, 

mo bie Qdauernbirne pcb miibt, 

unb babeim im 3>nrgerbaufc 

hinter bem .^erb, mo bie 

Jpanbfrau maltet,— »on biefen 

iOrten mdre ber ^lud) ber 

‘Jlrbeit gebannt, l}ier tue )ld) 

bie 2frbeit mirflidi auf alb 

bab göttlicbe @efdienf, bab 

ben ©eift entfalte unb Ibfe 

unb ben Körper jnr ä>otl? 

fommenbeit reife. 

franenlofeb ift nid)t fo angen^ 

fällig, pe üolljiel)t fid) ftiller, 

unauffälliger, heimtnefifeber, 

nnb barum feßt fte nod) 

meniger j^ebern in 3>emegnng, 

aber biefe IJragif ip barnm 

ebenfo unerbittlid). 3Birb fie 

einmal in ißrem 9Sefen be^ 
^ce mcibltdic ilancice 
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grijfcit, bann roirft ftc and) crfd^nttcrnb. X'cr aücrjal)m)len einer, ©ert)arb ö. ^iinpn? 

tor, fd)reibt einmal iiber bie Sflanerei beö ^erbeö: 

„97id)t bie erfd)ntternben (5reignijTe, bie fiir feinen anöbieiben nnb l)ier ben 

5ob beö ©atten, bort ben merafifdien Untergang eineö geliebten Äinbeö bringen, 

l)ier in langer febmerer jfranfbeit, bort in bem 0d)eitern eineö roarm gehegten 

'^Haneö beftel)en, untergraben ihre g^rifche nnb Äraft, fonbern bie fleinen, tdglid) 

roieberfehrenben, ?0iarf nnb Änod)en anffrelJenben ©orgen . . . ÜBie oiele ©Millionen 

braner ^an^mntterchen »erfochen nnb oerfchenern ihren ?ebenömut, ihre Sfofenmangen 

nnb ©cheltnengrnbdjen im X)ien(te ber ©orgen, bi^ iTe rnnjlidhe, »er« 

troefnete, gebrochene ?0?nmien gemorben iT«b. ©ie emig neue §rage: ,3ßaö hc«fe 

gefocht merben foll‘, bie immer mieberfehrenbe 9?ottt)enbigfeit beö ^^egenö nnb 

Älopfenö nnb 53nrfienci nnb 3lb|hdnbenö i|t ber ftetig fallenbe "tropfen, ber langfam 

aber ficher ©eift nnb Äbrper üerjehrt. I^er .fochh‘‘ti> i>er £>rt, mo bie tranriglfen 

iöilanjen jmifd]en ©innahme nnb 3luögabe gezogen, bie be^)rimierenb(hen iöetrachtnngen 

iiber bie fteigenbe SSertenernng ber Lebensmittel nnb bie immer fchmieriger merbenbe 

iÖefchaffnng ber notigen ©elbmittel angeftellt merben. 3lnf bem flammenben 3lltar, 

mo ber ©nppentopf brobelt, mirb Sugenb nnb Unbefangenheit, ©chonheit nnb frohe 

Lanne geopfert, nnb mer erfennt in ber alten, fnmmergebeugten, tiefäugigen 

Äbd)in bie einft blhhenbe, hbermhtige, jhehtig^fofette 3^rant im ©d)mucfe ihrer 

?0?prtenfrone." 

©aS i(t mir jn mahr; fiir „bie IDame", bie forgenloS über Dienftboten ge^ 

bietet, gilt baS freilid] nicht. 

Unb mie jlcht eS mit ber lanblid)en meiblid)en 33eoolfernng? 5ÖaS? ‘-^Ind) 

hier, mo bie ©efnnbheit ^n .^anfe iff, foll jn mafeln fein? hier! 

©erabe hier fleht man auf ©d)ritt unb 5ritt bie groteSfe Serhunjnng beS gottlid)en 

©d)6pfnngSuninberS bnrd) bie 3lrbeit. Dh^*^ S'^'eifel ihrolcen 3eh>itiii*fenbe »on 

'i’iancrnbirnen unb ij>anernfranen formlid) üon ©efnnbheit; aber foll ihre förperliche 

©rfdKinnng inelleiii)t bie menfd)lid)e ülollenbnng fein? !?fuf Äo)len aller Jparmonie 

i)! baS animalifd)e ilöohlbeflnben erreid)t worben; biefeS animalifd)e fffiohlbeftnben 

i|it aber and] ber einzige Unterfd]ieb. ä>on jelin 3?anernweibern finb minbeüenS 

ad]t budiftablid] groteSfe Äarifatnren ber mcnfdilichen ©eftalt. Ühmu Äopf biS 

ju ben i^ithen oollftanbige rO^iü' nnb Sserbilbnngen. ©ewip, eine nid]t jn nber^ 

fehenbe Jparmonie ift oorhanben: bie .^armonie beS Ungefcüladiten in allen ^Jeilen. 

©aS gilt fowohl fürS ©ebirge, wie für bie Siiebernngen beS fytad)lanbcS. üfian 

oergleid)c 3?. ohne isoreingenommenheit bie 2i)pen, bie 33rnno '^].'aul »on ben 

oberbanrifchen ^Malierinnen gefd]affcn h'^l/ ’iiif ilOirfliihfeit, nnb baS Ergebnis 

jeber ernften ']>rüfnng wirb fein, bap fie oerblüffenb ridUig gefdiant finb, nnb gerabe 

bie groteSfc farifatnriftifdie iMehanbliing offenbart baS Liefen ihrer ©efamterfd)einiing. 

Unb biefe belcibigenbe iherbilbniig beS ÄorperS h^^f ‘'nd] ciiuig »nb allein bie "Jlrbeit 
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üoUt)rad)t, |Te l}cbt burd) il)re 

©rf)tt?cre imb burd) baö Übermaß 

jletö in wenigen 3al)ren baö jngenb^ 

Iid)e (5benma§ auf, aber fie formt 

l)ier im ©egenfag jur ^abrifarbeit 

ben £0?enfd)en nid^t jum 9i)?afdnnen# 

teiieben, fonbern jeber einjeine ift 

eine ganje SOtafebine, unb jwar eine 

SOiafdiine,biepiumpunbungefd)Iad)t 

ijl: wie bie jn bewditigenbe 3brbeit... 

©0 fteUt fid) aifo in S®al}r? 

beit fnr bie grope 3}?ebrjabb ber 

weiblidwn 33eobtfernng bie ,3?^ 

generation" burd) bie 2frbeit bar. 

5(n biefer ©teile wirb [teber 

non manebem ?efer ber (Jinwanb 

erboben werben: „acb biefe ©d)i^^ 

berung ijl ja felb|t Übertreibung, 

grote^fe Äarifatur" — ber befannte, 

fo b‘^i!bg bci'borgebolte 5:ro|l, um 

bamit über bie peinliche ÜÖirflicb^ 

feit binttwgjntnrnen. Üöenn ber 

tiefere ©inn in bem beitere« @e^ 

wanbe, baö ber Äarifatnr eignet, 

bei bem bici' norgefübrten 5>ilbermateriat rid)tig erfaf?t werben foll, bann wäre eö 

leiditfinnig, bie 3)(6glidifcit biefe^ 5rofte^ befteben ju laffen. 3Diefe a)?bglid)feit wirb 

nernid)tet, wenn man auf bie pofitinen S^blcn, jn benen bie iß>i)yenfcbaft in biefer 

9cid)tiing gelangt i|t, bi»'^H'i|t. I5er nerbienitnollc (5. Jj. ©trab beantwortet auf @runb 

non nieten taufenb 9)te|yungen unb eigenen drjtlicben llnterfudningen bie ^rage „wie 

niel b^^^’cn einen normalen Äörper unb wieniele erbalten ihren itbrper nor^ 

mal?" mit folgenben Subteu: „Üöir buben ungefdbv unter buubert jel^t tebenbeu 

jyranen nernnitaltet burd) englifd)e dlranfbeit 35, burd) ©trofulofe ufw. 15, burd) 

ftarfeb ©d)m'iren 20, burd) nujwecfmdfige Qdebaubtuug bei ©eburt unb 2öod)cnbett 

25, ber Dvejt ift normal". D. !)• utfo: unter buubert J^raueu beflnben ficb fünf 

nbllig iiormale grauen. 3» benfelben ^kfiiltaten famen nod) eine Sleibe anberer 

©pe^iaIforfd)cr. gunf non buubert grauen finb fdwn, foferne fie fbrperlid) normal, 

forperlid) notlfommen finb. 2'amit ift jebod) nid)t gefagt, bajj ancb nur eine bem 

©d)bnl)eite)ibeat entfprdd)e, benn förperlidie ©dtonbc'it allein genügt bafür nid)t. I^aö 

leitet uuC' benn and) jn etwaö anberem über. 



2Bir finb nämlid) mit bem btö jc$t ©cfagtcn nocf) lange nid)t ju @nbc mit bcn 

gxinbcn miber ben i)ciligen ©eijl ber födlid^en 0d)6nt}cit bcö ifficibcö. mdrc 

and) eine t)6d)ji brutale 2luffajTung öon ber ttadb il}rer rein forper^ 

lid)en 35ollfomment)eit ju merten, b. l). ftd) nur auf bie Sdnlbernng ber 2[>ernid'tnng 

it}rer förperlid)en ®d)6nt)eit ju befdxrdnfen nnb Seele unb @eift ganj au^er 33etrad)t 

ju latJen, jumal gegen biefe beiben, mie fdxon eingangs gcü^gt mürbe, ju allen 

Seiten mit gleichem ganati^muö gemittet morben ijl: — unb leiber mit bemfelben burd)^ 

fd)lagenben Srfolge, 3Sielteid)t i|l l)mr fogar nod) griinblid)er ju 3Berfe gegangen 

morben. 2)ie 25erfnippelung beö @ei|leö unb ber Seele beö Üöeibe^ i)! ber 

SSerfrnppelung be^ dlorper^ jnm minbeflen bnrchauö ebenbürtig. 

X)ie Srjiel)ung ber grau nad) ben ©efe^en oon „Sitte unb ‘^Inftanb" erforbert 

bie erfte Üöurbigung, benn fie ift auf geiftigem unb feelifd)em ©ebiet ungefähr baö 

©egenltiicf jur ?D?obe unb i(l mie biefe fanftioniert »on ber allgemeinen gefellfd)aftj 

lieben SDioral. 

Um fo mehr nach flingt eö barum aber auch, menn alö ©runbjug ber 

©rjiebnng ber grau ber folgenbe Sab aufgeftellt uub aB für bie meifieu Seiten gelteub 

erflürt merben mu^: 3llle^, maö ben 20?enfd)en grog unb frei an ©eiü, Seele unb 

12. rculi'clu- flarifatiir auf ^u' CHvAfiii ricljtcnaii, ^tl■ aVaitrclif prictrict) IBilhclni^ II. 
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13. OiowlaiiSfon. ©nfllifcijc flarifatiir auf bttö ©thiu'ircn 

©cnu'it nmcf^t, freiet, iina6l}än9ißcö X'cnfcn, ßlubcnbcö ©mpftiibcn, offene^, bcut[trf)cö 

®ort, @erabt)ett, @d)tl)cit, ®at)rt)aftißfcit, 5CI?iit ber Übcrjcugiing — allcbem, b. b- 

ben bcrbor|tcd)cnb|lcn unb lloljcftcn menfd)lid)cn ^ugenben, bon ber ^Tjicbung 

gegenüber ber grau ununterbrodfen ber Ärteg erfldrt werben. v¥n be(Ten ©teile 

trat einjig unb allein, geltenb für alle dtategerien be^ ?ebenb, bic DrejTur. Der 

Sirfnögaul, ber feinen einjigen ©d^ritt 511 biel, feinen jn lang unb feinen jn fnrj 

inad)t, tbar unb i(l ba^ gbeal aller grauenerjiebnng. Unb biefem gbeal ift unter 

ber jebem SedflUer geläufigen Debife: fdjicft ficb nid]t!" nad)geftrebt tborben. 

Äeine gormel gibt eö, bie leichter ju begrnnben gewefen uurre, unb baruin l}at fic 

ftetö ben berrteften 5ßiberftanb nbenininben. 

„Qi fdgeft fid) nici)t!" ift ber fategorifdK gmperatib im ?ebeu jeber grau, 

unb nid)t nur ber boruel)meu; felbfl auf bem Dorfe ertönt er. 3ln biefeb 
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T0Ö Much qmU Too LITTIE 
or Summer CloailLnif foriseO 

3u »ici uni» 3U irenig obcf bie Soinnici-inobc im "55ö unö iin 3at)re 1796 

14. "Boota'ait. SnoliKbe 5)fotcfiirifatiir 

5Öort gefettet, tüirb bie g^rait burct)ö ganje ?eben gefi'it)rt. „d^ [d)tcft (Td) nidu!", 

bamit wirb bte Ä'feine im giügelfteibe iinbarml)erjig jurucfgel)alten, wenn (Te )7d) oon 

ber ^anb ber 3)?ama ober ber beö Äinbermdbdwiiö foömacben will, nm ben jobienben 

35uben nadbjnlaufen, bie einen ®d)metterling wolten. fd)icft |Td) nid)t!" 

tont eß mabnenb bem SWdbd^en entgegen, wenn eö einen ‘Jfngenblicf 

ber guten lehren »ergibt nnb mit ungebdmpfter 0timme plappert nnb lad)t. „di 

fd)icft jld) nid)t!", baP wirb bem iöacfftfdb mit (Irafenber SL^erweifiing cntgegengel)alten, 

wenn er babei ertappt wirb, wie er oerftol)len nad) einem fd)mu(fen mdnnlid)en i?l(terp4 

genoffen fcbielt; nnb „di [d)icft jTd) niebt!" flingt ep felb|l: nod) ber ?0?atrone wie eine 

innere Stimme inP Dl)f/ bie @ite jTe brdngt, j. 33. einen furjen iföeg nber 

3 
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bte (Strafe ol)nc (Jjrtra* 

toifctte ju mad]cii. „®d)icft 

eö jtrf)?'V baö gebietet 

anbererfeitö jebe fOZutter 

if)rer 2:od)ter, ftd) (tetö bei 

jeber ©elegenbeit ju fragen; 

baö allein nnb nid)tö an# 

bereö füll it)re ?eitfd)nur 

im Seben fein, nnb mit 

„Qi fd)idt fid) nid)t!" mirb 

bann jebe auftaud)enbe 

grage erlebigt, alleö miber# 

legt nnb alleö begrnnbet, 

jeber 2)rang nad) geij^iger 

33efreinng nnb baö füge# 

nannte einige @efel^: „(5r 

füll bein ^err fein!" 2)ic 

g^ürmel fd)idt fid) 

nid)t!" ifi fd)ließlid) fiir 

bie grüße 9??et)rjal)l aller 

granen ju bem ©d)U$# 

mall gerüürben, ben fie fid) 

felbfl in jebem 3lugenblicf 

nnb bei feber BwmwlwnO/ 

bie an il)ren Sntelleft nnb 

il)r @efnt)l geftellt mirb, 

anfrid)ten. 3n ber er!)abenflen 0tunbe ibreö ?ebenö, menn ber bemunberte ©eliebte fie 

jnm erftenmal in feine 3lrme fd)ließt nnb ben erften Äuß üün il)ren Rippen pflncft, 

ba jinbet il)re ilserlegenl)eit gemül)nlid) nur baö eine 2öürt: „Qi fd)icft fid) nid)t!" 

3>iebere ©albaberer erfldren murbenüll, baö fei ber felbftgemdbtte 3dgel, ben fid) 

bie g-rau anlege, nm fid) f(d)er jn mad)en nnb fid) baüür ju beiüaf)ren, jene @d)ranfen 

jn nberfd)reiten, bie „eble Uönrbe ber gran einjnbalten gebietet", l^eiber i(l ei ganj 

etmaö anbereci. Qi ift in ®at)r[)eit bie unfid)tbare, aber jebem fnl)lbare, »üu ber 

egüiftifd)en 9i>?dnnerii'ett im ^nteretJe ber .Oei’rfd)aft beö SOtanneö anfgeriditete iß?anb, 

bie baö grüße g-ranengefdngni^ faft nnnberßeiglid) nmfdiließt; nur febr menige ner# 

mbgen biefe ?[)?anern ju nberflettern nnb biefem ©efdngniö ju entfiieben. 

llnb baö ?)u'fnltat? 3lnf©d)ritt nnb'2ritt mirb eö burd) bie ganje dl'nlturgefd)id)te 

üffenbar. iffield)e ungel)enerlid)e Qdanalitdt beö Xienfenö, ber ©prad)e, beö ‘^luöbrucfö ift 

in ben meiften ©püd)en ber grüßen 9)?a|Te ber grauen eigen! ilÖefen ift Unnaturlid)# 

lä 

^ iOterf bir ba^ eine: immer red)t ßraff! 

15- S i'iUtciöco öiona. ®t\iiufcl)e Äavitatur 



feit, ^a(61)ett unb UmDat)rt)eit. ©ebaiifen, ®prad)c, ^Borte, @ang, ©cftc, 33cit>cgung, 

— aUeö tjf foögelofl üon urfpninglid)er 9?atur(id[]fcit, ifi bafiir pojTcvt, gen)dl)ft, 

gejwujigen, gefeilt, lacfiert, poliert. 9?irgenbö eine Q3cjiet)ung jum ©nnjcn, nur jn fid), 

baö 3d) (icl)t allein im SÄittclpunft; n)dl]renb rafftnicrt baö ©egenteil get)end)clt toirb, 

i|f alleö nur feinen SnRinften nntergeorbnet. ‘JlUeö Serbe, Ärdftige ift anö ber ^b»)fiog' 

nomie ber Surd]fd)nittöfrau au^getilgt, baö (5barafteri)lifd)c i)l: nivelliert. 3ebe6 @e(Td)t 

i(l weid), runblid), unterfcbieböloö. 2}?ienen, aber feine 3«ge/ bie (Sb^iraftcr anjeigen. 

Unb bie SWienen, ein ©picgel ber ©eele? 9?ein, eine einjige, groi5e, in bie l'dnge 

gejogene, fontinuierlicbe ?nge. 35eioeife! Qdcioeifc! D, fie |7nb ju Snnberten jnr 

.^anb, ob man nad) linfö, nad) red)tö, nach vorn ober nad) hinten greife, nie 

bleibt bie .^anb leer. ®ie fpringen in bie Gingen beim erilen ©d^ritt auf bie ©traige. 

5Me nTorgcnpromcnat'C 

i6. 'Dutaillß. granjSItfctic ÄarifiUiir auf ^ic fOiobe ber biircbridttivicn Sraiicnfoifimic unter bcni rtreftorium. 1796 

3* 
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^Iin l>äu3lid>en 

17. Oalniitc franjofifcfie Jl'arifiitiir. Um 1820 

in bcn ©a(on, tnö i)?nrgert)au^. SWan fanii |Te ju Xiit^cnbcn mit bem Ringer jetgen, 

UH'iin man im ^Jl}catcr an bie Dvampc tritt, mcnn man bie @cf)meUe ber Äirc()e u6er^ 

fdjreitet ober and) nur einen Äird)l)ofmeg entfang manbett. (5in einjigeö fei t)er# 

borgel)c(t, einö non gejlern, non l)ente, »on morgen unb non iibermorgen, baö felbjl 

ber Snmmfte unb Änrjfid)tigftc fel)en mni5, menn er bie 3tngen eine ?9?inute offen 

l)dlt: bort gel)t eine jnd)tige, bentfd)e Jungfrau anö guter ^amitie über bie 0trage, 

il)r @efid)td)en ift fo fttabifnb unfd)nlbig nnb nai» mie ber 3fnöbrucf eineö ad)t 2age 

alten Äa(bd)enei, eö ift 2atfad)e: il)re Sitten nnb ©ebarben finb tabeltoö, fie fprid)t 

fein iffiort, ba^ firf) fd)icfte, fie tut nid)tö, maö fid) nid)t fd)icfte, mafeUoö ift 

il)r ganjeö ?eben mie bie ^rifd)e beö eben auö ber ^anb ber ^Matterin fommenben 

meinen llnterrocfö, ber beim 9faffen il)reg Äfeibeö feife ftd)tbar mirb, unb biefcibe 

fenfd)e bentfd)c ober franjbftfd)e ober englifd)e ober itafienifd)e — 3nngfran trügt 

einen Dioef, üon bem fif tvfip, 1*10 @d)neiberin babei il}ren ganjen ®d)arffinn 

baranf oer)oenbet l)at, »or aller üOBelt fo pifant mie nur irgenb mbglid) baö @e^ 

beimniö an ben 5ag ju bringen, baff fie, bie eben erblühte 3Mume ber llnfd)ulb unb 

ber Kleinheit, in hcttmrragenber iffieife bie ‘Dleije ber SSennö Äallippgoß befi^t. ®ie 

meifi, baff biefe Dleije in allen l^etailö fo plaftifd) mie mbglid) htraw^gc^tbeitet finb 

20 



— jiir 2{ugentt)etbc aller SWdnner, bainit jcber, ber tf)ren 2Beg freujt, ftd) baran 

ergö^e; fte tüei^ eö, uiib il)r @e|tcl)t (lrat)lt bennod) unfd^ulbtge Weiterleit, 3»d)tigleit 

unb f)olbe 0?ai»itdt. 2Öat)rl)aftig, ber 5:eufel mu^ fiel) in ?ad)frdmpfen minben [d)on 

üb biefeö einen Ülefultateö üon ber (5rjief)nng beö 2ßeibeö. 

1}ie 3Sertt)u(lungen, bie bie 3lrbeit, bie unb g^abriffflaüerei, an @eift, 

©eele nnb @emut ber ?0?ajTe ber grauen angerid)tet l)at, ftnb anberer 3lrt, aber jTe 

jTnb nid)t weniger beprimierenb. Die 9}?onotonie ber 3lrbeit ()at bei ben meiflen 

alle Driginalitdt bei Denfenö üerwifd)t. @ine nie nacblaffenbe ?0?nbigfeit unb 

(lumpfe @leid)gu(tigfeit gegen ernftere ©egenfldnbe liegt wie ein ©d)leier über i()rem 

ganjen ?eben. Äein floljeö 3lnfleud)ten ber 2lugen über erfüUte Pflicht front bie 

Oollbrad)te 2lrbeit, unb fein bet)aglid)eö Debnen in ber g^reibeit befd)lie^t ben Dag 

— man ifl übermübet. S0?an ifl buflig fefbfl in ben ©tunben ber 9lnbe unb ber 

(Srbofung. 3ltle greube ift nid)tö 3?atürlid)e^, fonbern nur ein frampfbafte^ Suefen 

ber ©eele. 3luö bem geiftigen unb [eelifdjen Seben i|l ein bloßeö geiftigeö nnb 

[eelifcbeö Sßegetieren geworben, unb bie ©pannfraft wirb meiftenö nur oou ber ©orge 

unb ber trügerifeben Wuffuung aufrecht erhalten . . . 

3ur groteöfen dfarifatnr ifl ber göttliche ©d)6pfungöwih fafl ju allen 3piti’ii 

berabgejlümpert worben, fo lautet ber erfle ©ag biefer (Sinleituug. 9?ur fnapp unb 

in großen Umriffen ijl bie 

iföabrbeit biefeö ©a^eö bi^i^ 

ffijjiert, aber wobl auö? 

reichenb jur 55egrünbnng ber 

Datfache, ba@ bie grau in 

allen Seiten jum unerfchöpf^ 

liehen, niemals abgebrofehe? 

nen, immer neue ©eiten 

barbietenben Dbema ber 

©atire in SfBort unb 53ilb 

geworben ifl. 

9?un but über jebeö 

Ding in fteb feine eigene 

geheime Ironie. 2Öaö ifl 

nun in biefem galle bie 

3ronie ber ©efchichte ber 

grau in ber Äarifatur? Die 

dfarifatur ber Äarifatur ber 

grau, baö ifl nur fcheinbar 

blo^ bie boshafte unb jweef^ ^omantifebes ■Rofliim 

lofe Üiadie ber beleibigten 6-Oioaucplan. t5riinj6üfd)c .ftaritatur auf ^^e im Sabr 1830 



ititb ycvflcu'altifltcn 9iatiir, in 2öirflid)fctt inainfcfiicrt fTd) in fccr Äarifatnr 

bcv ^ran chvatJ nicf 5^c^cntfanlcreö, |ic ijl ein 5:cii txi ©cnniJcnö ber SOtcnfd)? 

l)cit. Unb ba^ i)l: bic geheime Svenie: in ber fativijTerenben ©teigernng aller 

afthetifd^en nnb ntoralifd)en (Jnlgleifnngen am 93ilbe ber J»*" »pHenbelen 

4^df!lid)feit nnb Unnainr mirft im lebten ©rnnbe ber 2)rang, ben gcttiid)en 

©d)6pfnng^nnl3 nidtt nntergehen jn laffen, ihm im ©egenteil jn feinem angeberenen 

9led)te jn verhelfen, b. h- baö bod) nod) eineö 5age^ in ganjem Umfange jn merben, 

maö er feiner ganjen Einlage nad) ift: ein erhabene^ iffinnber »eil Üleid^tnm nnb 

nn»erganglid)er ©d^enheit. SDiit anberen ^Borten: bie mahre ©d)pnhcit h^U feinen 

jdrtlid)eren görberer alö bie bennißte «^d|i5lid)feit ber jUirifatnr. 

©rfennt man biefeö geheime ©efei), biefen ernften ^intergrnnb im an^gelaffen^ 

fien Radien, bann erheben fid) bie tanfenb nnb abertanfenb Äarifatnren, bie bie 

9udle ber ^ran in f^amilie, ©efellfd)aft nnb ©taat im ?anfe ber 3ahrhnnberte ge# 

jeitigt ijat nnb täglich nen jeitigt, jn meit mehr alö jn blofen ©eifenblafen ber 

momentanen Jpeiterfeit; bie Ä'arifatnr erhebt fid) in ihrer 53eharrlid)feit nnb ihrer 

iDic llnfcbult> 

19. 9luci teil „Sciifdoicii" noii Voitcuin. gianjofifthc ^tarifatiir. 1S32 
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ewigen Unermubltd^feit jum <Sd)rittmact}er einer f)ö()eren Sernunff, einer ed)ten unb 

reineren @cl)6nt)cit, einer tiefgrunbigen 0ittlit()feit. 

X)ie ^ran ftet)t im ?e6en eineö jeben gefitnben unb normalen ?0?anne^ min; 

beflenö für eine 'Dleil)e öon fahren im 93rennpiinft feineö gefamten gitt)lenö unb 

X'enfcnö. ©ie iü für it)n bie er|le grogc £)ffenbariing beö ?e6enö, baö Sßunber »oll 

taufenb Slatfeln non bem 2ag an, wo er bie ©d)melle jum bewußten ©efcblecbtö? 

empftnben uberfdweitet. gür manche, nein für »iele, für nnenblicb »icle fogar, bleibt 

fte wabrenb ibreö ganjen ?ebenö bie einjige ©onnc, bie ihnen ben Sag bebeutet, 

baö IJicht unb bie ®ärme, ohne bie fie eö nicht oermogen, taglid) jene ©umme non 

?D?ut, ©pannfraft, Energie unb ©elbßbcwußtfein auöjnlofen, bereit fie unbebingt be^ 

bürfen, um ihre SloUe im ?eben and) nur h^fi^'^egö mit 3fnfl:anb ju fpielen. ©ö 

tut gar nid)tö jnr ©ache unb hol i"t lebten ©rnnbe nur ncbcnfad)lid)c 33cbentung, 

ob biefe 9lolle auf ber großen politifd)cn ÜBeltbühnc ober nur in ber bumpfen ©ngc 

ber wcltabgcfd)iebcnen ’])roinnjtl:abt agiert wirb. Unb biefe treibenbe Äraft be>5 

leiblichen ißt naturgemäß öiel weniger '.’lnönahmc al(^ Siegel, beim baö iß bie 

(Erfüllung beö wid^tigßcn Ülaturgefchc^. 3cbe^ organifd)e ?ebewefen ßrebt nacl) 

SSollenbung. Daö iß oaö 3irf beb \Jcbcnö, beim ©iiijcliiibinibnnm wie bei ber 

©attung. Unb jwar iß bab nid)t ein willfürlidi nur non einer höheren 2>crnnnft 

foiißrnicrtcr f'cbcii^jwecf, fonbern eö iß ber in feiner nnabanberlidten ©efeßmaßigfeit 

empirifd) erfanntc l'ebenbjwecf. S)ic geißige, gemütlid)e unb phpßfd^e l^ollcnbnng 

20. JCarifattir auf He ecichtaldubiafcit ber Äraucn. ‘Dcutfdic 0<t’icl)fibrcniü'. 1850 
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fann aber beim 2i}?enfd)en nie üom Sinjelwefcn in ftd) allein erreicht werben, cS 

bebarf baju fietö beö anberögefcbfed)t(id)en ©egenpoB. Äant {)at biefe alte ©r# 

fenntni^ in ben einfachen 0al3 formuliert: „S0?ann unb g^rau bilben er)t jufammen 

ben »ollen unb ganjen SOJenfdien, ein ©efchlecht ergänzt baö anbere." 2fuö biefein 

©ruiibe ift eö benn auch eine ebenfo natürliche wie felbftoerftänbliche ©rfcheinung, 

baß Subioibueu, auö beren ?eben gewaltfam, wiber ihren 2Öillen, ber eine »on 

beiben 2;eilen, fei eö S)?ann ober üBeib, auögefchaltet wirb, fich faft immer ju ^er# 

fbnlictifeiten entwicfeln, bie in irgenb einer ®eife phbftfcb ober feclifch »erfrüppelt 

finb. 2)aö ift bie ©träfe, bie »on ber Statur auf Stoecfoerfehlung gefegt ift. 

3^ic bojfnuiigöfd'Jtt’aiigcrc cBcruiania 

21. ®rutfcl)c fi)nil'pliCrt)C Äarifatur ciuö tem fflJai 1849 
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AiMnä6fifd)C i3cfcUfd}afllKi)c ftavifatiir i'cn 1830 

'JJcilJvK gU tStiiüib 5iid)6, „'Tie Srau Jtarifatiir' 
i'anijcii, ÜJiünchcH 
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Titclrigncttc bei* „Cantc X'ol? mit bcm ^cfcn" 

22. 'berliner IBiet’latt au^ fcni Csalirc 1848 

X'icfclbc iibcrra9cnbc 9vcUc, bic bic grau im V'cbcit bcö cinjclncn fptiit, 

fpiclt fte and) im i)uihmcn ber ©efamtheit. ^^ic ygraiicnfragc ift nddi|l ber '.^irlnntcrs 

frage baö txndUigftc 'Problem ber ©egenmart. ‘^fber fte ift in einer >^infidU meit 

mehr nodi alb bab, fte fnnvft fidt nidit nur an bie ©egenmart, pe i|l bab erfte, 

dlteile nnb midUigile fopale Problem jeber auf bem prioateigentnm begrnnbeten 

©efellfdiaftborbnung. I^ie @ntftebnng beb prioateigentiimb fduif bie a^tonogamie, 

bie ©inehe. ajtit bem prioateigentnin unirbe aber andt bab Problem oom Unter? 

brnefer nnb oom llnterbrncften geboren, ©b miifne mit ibm geboren merben, benn biefe 

^nftitntion mar ja, ^.mlitifdi anbgebnieft, ber bfonomifdie gortfdtntt, ben bie menfd)? 

lidte ©efellfdmft madtte, alb fte ftdt anb ber fommnniftifdmn llrgefellfdmft beraub? 

entmicfelte. 3}ie granenfrage id nun bie erfte ga|Tnng biefeb problemb, bie grau 

ift biftorifdt ber erfte Unterbrnefte. „Die erfte ÄlaiTennnterbrncfniig ift bie beb meib? 

lieben ©efdilediteb bnreb bab mdnnlidie." Ü?atnrnotmenbig, Der erfte Dflaoe mnißte 

ber ©dtmddiere fein, innerbalb ber ©tammeborgamfation mar bie grau infolge ber 

ihr oon ber 9?atnr jngemiefenen ©cl'drfnnftionen ftetig ber pbnfifdi fdimddiere iJeil. 

Die grau ift biefer UnterbnicFte bnrdi alle 'C''‘ibttiiiiü''ibe geblieben, benn eb bat ftdi 
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fcitbcr bie g-orm, ntrf)t aber bic 3?a)Tö ber @efellfct)aftbcrbnung gednbert. 

biefem ©runbe ift bic ^raucitfragc feine ^ra^e, bie fidi nur an beftimmte, eiuier jn 

begrenjenbe ©^.'ocfien nuferer @efdbtd)te gefnnpft batte, fie ift iin ©egenteif mit jeber 

©pedie iH’rfnnpft, iif in jebem Sfitiilter aftnelt, and) menn fte fteb nicf)t in bie j^erm 

IH'U prpgrammatifd)en 5\-orbernngen öerbid)tet l)at ober alb agitatorifebeö ^fftienö^ 

Programm auf ber politifd)en ober ber gefeUfd)aft(id)en 3:ageborbnnng erfd)ienen ift. 

Sie ift eben ber nid)t abjntrennenbe Sd)atten nnfercr ©efellfcbaftborbnung. 

3n ben )oirtfd)aftlidien 25oranöfel3nngen ber monogami|lifd)en ^amilienform 

mnrjelt bie gefamte Stellung ber f\-ran oon alteröber bib auf ben 2:ag. 

iDie ©in^elel)e mar, mie Sngelb an ber .^anb ber babnbred)enben f^orfebnngen »on 

3dad)ofen nnb 5i)?organ nad)meift, ohne 3meifel ein großer biftorifd)er ^ortfd)ritt, 

aber fic erbffnete neben ber Sntftel)ung beb ‘’Prioatreid)tnmb and) jngleid) jene bib 

beute banernbe (5pod)e, in ber jeber 5ortfd)ritt jugleid) ein relatioer Svncffcbritt ift, 

in bem bab ÜBobl nnb bie Sntti'icflnng ber einen ftd) bnrd)fe(5t bnrdi bab Ül'ehe nnb 

bie 3imncfbrdngnng ber anberen; bie Sinebe tritt auf alb llnterjodbnng beb einen 

@efd)led)tb bnrd) bab anbere. S'ie Sinebe ift gegrnnbet auf bie .^errfd)aft beb 

9)(anneb, mit bem anbbrncflid)en 3"-'ecf ber Srjengnng oon dtinbern mit nnbeftrittener 

ÜHrterfd)aft; nnb biefe !’isaterfd)aft mirb erforbert, )oeil biefe Äinber bereinll alb 

Veibeberben in bab odterlid)e ?3ermögen eintreten follen: lim bie 2^rene ber f^ran, 

alfo bie ?3aterfd)aft ber -ftinber, fid)er jn ftellen, mirb bie grau ber ©emalt beb 

'?i)?anneb nnbebingt überliefert. 

■Jlnf biefer Qdafib bernt)t bab .^errenredtt beb SOtanneb; baß ber 9)?ann allein 

bie ©efeße biftiert, baß bie fojialen, gefd)led)tiid)en nnb politifd)en iIsorred)te aub? 

fddießlid) auf feiner Seite finb, baß nur, toab er tut, nnb and) alleb, )inib er tut, 

)ooblgetan ift. dtnrj gefagt, baranb refnltieren alle bie moralifd)en llngel)enerlid)^ 

feiten ber hoppelten 9)?oral für ?}?ann nnb baß bei ber fyran S>erbred)en ift, 

mab bem Slfann alb nnbebingteb “Dledtt, ja, mel)r nodi; alb 9vnbm, gngebilligt ift. 

‘.>flb bab menfd)lid)e ©emijjcn anßng, moralifd)e ©inmenbnngen gegen bab 

nneingefd)ränfte .^errenred)t beb SDfanneb jn mad)en, ba jimmerte ftd) biefer fofort 

feine f)led)tfertignng, natnrlid) and) moralifd): 

UBeib, il’fel, 9?nß — barf idi eb j'agen? ■— 

5nn nie etmab nngefd)lagen. 

So lautet ein oom Jperrenred)t bem 9}?anne eingegebeneb Sprid))r>ort beb t0?itteU 

alterb. llnb jnr i5ntfd)nlbignng für bie Odrutalitat, mit ber ber 3)iann feine Sflaoen^ 

t)alterred)te anbnbte, formte er jnr gleid)en 3‘'it bab iiöort: Sie A'rtiwfn fnib mie bie 

dtal5en, fie haben nenn Veben nnb fbnnen maiuten Streid) oertragen. 9)?it biefem 

Sroft im Sinne fonnte ber ?0?ann j'orglob toeiter branflob fnnbigen, nnb er l)at eb 

bib auf ben heutigen Sag ber g-ran gegenüber and) auf allen ©ebieten in ebler 

S’>eharrlid)feit getan. 
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C^lf7 Ai;Wl P] de )a Eiourse linp AubectSC’^ 

'Xlö 5^aiiMtat äiii- j)uiliL'iiakH'r|ammliiitii l'iii uii jiuiufiU’ft'U'K”! t'a bleibt mir mir lu'di cm 

ffie^ Cfleii . . . lap midi alletii, Jciicbta . . . ftbr midi iiidit in meinen ©ebanfen . . . idi bin 

eben tm 53egn|t, ein ?i)umite|l an ©nrepa abjufapen. 

•Die politi|'icfcni>cn dfrauett 

23. .'b D n c r e '? a 11 ni i c r. 1848 



I^ic grillt ftct) frctftd) 

ntd)t unbcritanböfoö in biefe 

9iPtlc gefügt. td^t fid) 

mü()ctoö üiüofifd) telegen. <S^ 

iÜ eine gefd)tditlid) btnreteüenb 

begriinbete @rfd)einnng, ba^, 

fobalb eine ©taatb? ober ©efelli 

fdtaft^orbnnng tt}re9^uhe anfgibt 

nnb irgenbroie in glu^ femmt, 

fobalb fid) potittfd)e ober fojtale 

llnuvdljnngen irgenbtneldber 3frt 

porbereiten ober anbenten, — 

ba^ bann regelmdüig alle irgenb^ 

nne llnterbnuften ixmd) werben, 

ftd) auf il)re 3fnred)te befinnen, 

bte ihnen Staat ober 

©cfellfdiaft cigenfnd)tig norent; 

halten, fie proflamieren nnb fie 

al^ bic ebcnfallö ju lofenben 

Vlnfgaben ber Beit propagieren, 

b. h.: )Te alle fühlen fich foti^ 

barifch „mit ber Svenclntion". 

®enn man an ber Jpanb biefeb gcfd)id)tlichen S'rfahrnngbfaheb bie @efchid)te ber 

^ran nberfdjant, fo ergibt fid) bie mühelos nad)meiöbare Satfache, bafi bie granen^ 

frage immer nnb überall in irgenb inner Aorm „brennenb“ wirb, wenn auf 

politifdiem ober fojialem ©ebiet fid) Uimociljnngen «orbereiten nnb oolljiehen. 3fub 

biefen ©rünben ift eö and) gan,5 folgeriduig, baf; j. in ber ©egeinoart, in ber 

fid) für jeben h*fieeifrf) tinel) nur mdpig gcfd)nlten Äopf flar erfennbar eine bi^ auf 

ben ©rnnb gchenbe Ummdljnng nuferer gefamten ©efellfd)aftborbnnng oorbereitet, — 

baü hewte bic ^ranenfrage ebenfalls im iH'rbcrgrnnbc ber bffcntlid)en Siöfnffion iteht, 

baß fte feit mehr alö fünfzig Bähte» i» feinem ber mobernen dtnltnrftaatcn andi nur 

für bic fürjeftc Beit obllig oon ber ^ageborbnnng oerfittininbcn ift. iT'aö ift tociter ber 

Sd)lüfTct bajn, baß bic ^ranenboi'cgnng oon 2ag jn 5ag immer größere .freife jicht, 

fo baß altmdhlid) fd)on bem oerhohrteften ^Philißcr eine ‘Jlhnnng baoon anfbdmmcrt, 

„baß hier et)rm^ oorgeht". fyrcilidi barf man babei nidit in ben Brrtnm ocrfallcn, 

baß bic fo erheiternbe X?amcnfrage ben Qdcgriff ber fvt»»enfrage erfd)bpfte. 

iDie eben ffijjicrtc iSrfdicinnng ift aber and) in einer anberen itdcjichung 

)oid)tig. Bn ben großen .flonßiftbjcitcn ber iBblfcr oor allem wirb ee bentlid) 

olfenbar, meld)c gewaltige nnb ftol^c hiüerifd)c ‘v^lnfgabc oon ber 5fran troß 
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Les dames au salon! 

25. ßpiitlantüi 0111?^. A-raiijönfcitc .ftavifatur oiis tcr 3cit jaTitcn AaticrrciciiS 

ihrer iintcrhrucffcn SfclUuu^ in her ?}(cnl"dUH'it^i'^cHlnditc crfiiüt unrh. (56 i|t 

eine bcu'ci6harc 'ÜHitirhcir, feine iirof;e i^efdudUlidu' 3fftioit fid> ahgeuncfelt hat, 

ohne hap hie J^-rciu einen hehentfainen nnh iinponierenhen (?fnteil haran gehabt hatte. 

Äeine grope !^sbee gibt e6 im ifeben ber ilsblfer, feine 'il'eltanfdiannng oon ben oielen, 

bie l'idi auf politifdiein, rcligiofem nnb fojialem C^ebiete un ifanfe ber Se’it abgelbit 

haben, bie nicht in ber Atciu ihre fithnften 'Propheten, ihre opfernhlligiten ®tdrt»rer 

nnb ihre fanatifdiften ^fpogel gefnnben hatte. 'i'iele6 oon bem (?fUergrb|gten, umö 

bie ®eltgefdndite 511 melben hat, ift be6halb ruhmreiche Jat gemorben, weil bie 

glithenbe im entfdieibenben (?fngenb(icf ben UPillen geftdhlt hat. ^reilid) 

i|l ber bertimmenbe (5inflnf; ber )V'fan nidtt mir in ber Diichtnng be6 33euninbern6^ 

merten ,511 fiuhen: auf bie v^fbmege, anf benen bie 2:hditigrten nnb (^ienialften fidi 

oenrrt haben nnb nntergegangen )'tnb, finb nn^dblige oon ber '^ran geleitet nnb 

gebrängt morben. 

bie 5ran in allen ‘■.Hbühnitten beb ocitaltero ber oioilifation amt ffctb bie 

llnterbriicfte geivefen, fo ift ihre Stellung boit jemeilb (ehr oerfdiieben. (Die je^ 

meilige Stellung ber dt fiir bie .^nltnrgefctiditbütreibnng 511 einem iiberanb 

nnduigen (^h'abmeiTer ber i)veife. Unreife ober llberreife, ber Areiheit ober ber be^ 

fonberen Unfreiheit einer (ipocte, einee Vanbeb, einer ällaife nfm. gemorben. 3n ber 

Stellung ber ^ran im prioaten nnb bffentlidn’n P'eben, in ihrer ÜPertiing alb iOJcnfdi 

29 



Picffcttc 3u v^aufc 

26. C^iurnrni, Sraiijöürcltf .ttarifatiir 

fpicf^clt fid) immer febr prägnant baö Äiiltitrniiu'au, ber ^iiifgan^ ober ber Siicbcrgang 

einer @efellfd]aft. ber priimtredttlidicn unb |1taat^reditlid)en 0tel(iing ber ^-raii 

fiitminieren alle 0d)dben nuferer priimten unb i'|fenttid)en SJtoral. Die 9)?ittel, mit 

benen bie '^rau um il)re ‘Jfnerfennung ober um eine .)j>errfdnrft im Ovabmen ber 

Familie, ber (?^efellfd}aft ober beb 0taateb bnblt, ringt unb fdmpft, finb ein 3:eil ber 

mid^tigften 3c»gnitTe' unb Dofnmente für bie ©efdndUe ber olfentlid)en 0ittlid)feit. 

?fl?an oergegenmartige fid) fier, alb einjigeb 3?»eifpiel, nur jene 3i'iten, in benen bie 

?^rau auf bem 3:i)rone faf nnb bab alleb bel)errfd)enbe Si’Ptci’ fd)mang. üBir meinen 

l)ier natiirlid) niel)t bie f^-rau alb ftaatbred)tlidu' Dvegentin eineb be)limmten i'anbeb, 

fonbern bie f^-raii alb ben oberften Äultub, ben @6|5en einer 3fit* .Hann eb nun einen 

tenflifd)eren dpobn geben alb ben, baff foldie 3citcii/ i» benen bie @efellfd)aft ju jeber 

0tnnbe bereit iü, ben tollften ifrer ''i3nnfdie mie ein beiligeb @efel5 ,^u erfüllen, in 

‘JBirflidifeit bie benfbar tiefüe Degrabiernng ber f^ran barftellen? Vlber eb ift fo. 
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gebt md)tl 

27. 'Jruti'dic Äarifalur oitf tie Äiineltiu’ 

3n fold)t'it ocitf'i frf'cit'ct au^ ber ^iBcrtiing t'cr nicnfd)luii ÖMe, aUc(5 

©cifttge mit' Sccltfdic aii^, fic ii't crnictrigt 511111 bloßen 'ifiiilobjcft. @cmif; 511 bc^ 

reiten, b. b. 511 „Heben“ im rein animalifehen Sinn, bab ii't ihr ein5iger \;ebent’5mecf. 

Den 3}?aßrtab, an bem man fic mißt: ob man oerdditlidi an ihr oornbergebt, ober 

ob alle 9\ncfen ftcb oor ihr beugen nnb ibr 9\nbm bnrdi alle Sale ber @efellfd)aft 

miberl)allt, biefen 3}?aßßab gibt in foldien Seiten ein5ig bie Jrage, meldien @rab 

»on Slafßncment fie entmicfelt, ,pour fairo naitre des desirs“ . . . 

Stebt bie vSeiiitenfrage beute melir beim je im 3.'orbergrnnbc beb bffentltd)en 

Sntereßeb, fo iß bie ^ragc nad) ber 3?i6glid)fett ihrer enbgiiltigen \f6bbarfeit natnrlid) 

ein Jpauptbeßanbteil ber DibfiiflTon; ße iß bie @rnnbfrage aller Dbeoric. Der fon^ 
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[cnmtii'c @a)TcmxMl5, tcr )Td) ttc rrgainfatien bcr mcnfchlicficn @cfcl(fdf)aft nie anbcrö 

,5U benfcn ncnnacv bflp ftctb ein 2eif 3>Drrcd)tc auf Äei'rcn bcö anbcrcn l)at, 

(^ccicniibcr bcr ^vaucnfragc immer bie einzige 5t)?iinbe: X'ie bem iDtvinne 

untergeorbnete Stellung ber ift i» ber3^a^nr begrunbet, alfc mirb bie Jrnnenfrnge 

nie „geloft" merben. llnb bie 53cgrnnbnng biefer Formel lautet: IMe ^-ran ift non 

3?atnr pbnfifd) ber fd)mdd)erc 2:eil, barnm nntrbe ber üOtann ihr „Jjerr", nnb meil 

bie Statur fidi nidit dnbert nnb bcr ?0tann immer alö bcr Stdrfcrc geboren merben 

mirb, barnm mirb ber 9)?ann immer ber ^crrfd)cnbc bleiben, nnb (eine 3>orred)te 

fonnen mir non bcr 5nnchmcnbcn SDtoral jngnniten bcr ?^ran cingcfdn’dnft incrbcn. 

Siefe 53cincibfnbrnng ijt ebenfo geiffreid) inic jene incltbcfanntc gormcl, mit bcr 

bicfelbcn V'cntc bie ‘.^frbeiterfrage abjntnn gebenfen: e^ bat immer 3kid)c nnb 3(rmc 

2^lc 'ii-bfciiaft bcs 3aln-C!S 1870 

28. ®aiinHci'. ?;ranj6in'ctH’ .ttaiifatiii- auf ^l■^ teutKli-franjäfifdtni Ärtroi. 1871 
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gegeben, alfo wirb eö in alle 3pif mtb ifwigfeit 9veid]e unb v^lrme geben. X'iefe 

iöewet^fül)rnng i|T: aber and) ebenfo unreblidi, jnm minbeften i|l fte ganj nnwi)Tcn? 

fdiaftlidv @ie war ned) iwr bnnbert fahren .yiläffig, bt’wtc id |w eb nidu mehr. 

S'te ©efefee, benen eine fojiale 3n)litution folgt, entfcbleiern fid) ftetö erft bei einer 

be)limmten J?6l}e ber ©ntwicflnng biefer ^nfiitution. A^ie @ebeiinni(Te ber ^^ntwicf^ 

Inng ber Familie jn entfddeiern ftwr bem 19. Sab^bintbert oorbebalten. I'iefeö 3abr? 

bnnbert bat bie ©ntfddeiernng and) oorgenomnten; nnb wenn and) nod) nnenblid) 

oiele vgeiten biefer anfjnhellen finb, fo finb bod) bie üsorfragen gelbft. Unter 

ernftbaften \fenten )r*irb langft nid)t mehr barnber biöfntiert, ba^ bie baldige ©bcforin 

etwa'^ ebenfo ©etoorbeneö ift W'ie alle organifeben nnb fojialen ©ebilbe. tS'ö ftebt 

29. Xitekniinctte cinc^ tatirtl'clicii gUiiibUittcs tic 'kiiflaacii ber Äomni 
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aber weiter unwiberlec^lid) feft — iinb baö tft im jieflebcnen ^all baö widitigite —, 

bap eb (intwicfefiing^ftabien in ber menfcbtidien ©efellfdiaft gegeben bat, in benen 

bie $vran troi5 ihrer pbnftfcben Sdiwddw nidd bie llnterbriufte war. rainit ift jwar 

wenig fnr bie bewiefen, aber bie 33et)anptnng iwn ber ewigen, in ber SJatnr 

begrnnbeten Üsernnnft ber llnterbrncfnng ber g^rau, bie 33ehanptnng, bap bie 

immer erft in jweiter Dveibe rangiere, ift bamit »eilig nnb fnr alle Beiten entfrdftet. 

'Jllle^, wa'? geworben ift, ift aber andi befanntlidi ein UBerbenbe^, nnb fo 

fonnte ?i)(organ auf bie S^^rage, ob bie bentige B'erm ber (5'l)e fnr bie Bnfnnft »on 

Iraner fein fonne, wofl folgern: „IMe einjige mbglidte 3(ntwort ift bie, bai^ fie fort* 

fdireiten mnit, wie bie ©efellfdmft fortfdtreitet, ficb »erdnbern in bem 5i<?afn', wie 

bie ©efellfdmft ftdi »eränbert, ganj wie biober.“ 

llnb wenn man min jnr llrfadie ber Unterbrncfnng ber B'fnn jnrnefgreift, jn 

ber bfonomifdien ÜBiir.^el, fo ift and) ber iJag ber i.'bfnng ber B’ennenfrage ftriert. 2)ie 

(Mcftaltnng beei ?)iingen'^ »on S)?ann nnbg-ran wibereinanber jn einem ftreng barmonifd)en 

klingen niiteinanber, fnrj, bie 3lnfl6fmig ber g^ranenfrage in eine ein5ige C^)tenfd)beit'^^ 

frage, bac; wirb fid) an bem 2ag erfnllen, an bem bie öfonomifdien iuwan^feiinngen, 

bie bie granenfrage gefd)a)fen faben, aneigefdialtet nnb einer foberen Stufe ber nienfd)^ 

lidien (^lefellfdu-iftt^organifation gewidien finb. SDiit ber jnnel)menben 5i)?oral ber 

bra»en nnb »erniinftigen V'ente werben wobl nnterbe|Ten Jpdrten gemilbert werben. 

^ic Kotnanlcferin 

30. Bici'B 
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‘T'ic 3^ame unö 6ei* '2(ifc 

31. ’Jliibrci) QJcai'b ölc'.i. Siuilifchc vjinboltich^fatirtrclic «arifatiir iiiit tie 'Sfactit befi fficibcs übfv t-rn 0.1i'aim 

aber am 'U'cfcn mirb ftcii Ci'ntfdicibcnbcö dnbern. X'ie ‘^'^vaiienfraiic iit fein 

'Problem be^ bofen ^illenb iiiib ber angeborenen 'Cddecbti^feif ber id(dnner, fonbern 

ein 'Problem ber biftorifdien iJ3ebiiu3nis^. 

':^sn biefem 0inne fteben alle bie jnr V*bfnnj3 ber ^ranenfra^e, bie fo anfpriidiiJ; 

ooll ftnb, in ber ©efdndite mehr innere l'ogif 511 erblicfen, al^ bie: Um inft auf bie 

Jbohe jn flimmen, anf ber bte jirnlifierte SJeenütbeit l)ente ftebt, bafnr haben bie 

l^U’hirne ber 33erten aller Seifen gerungen nnb geblutet, ^lein, fo blobfinnig ift bab 

große ©eheimnib ber 33?enfdiheitbentnneflnng beim bodi nidit. 
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I'af; tic Äarifatiir gcficinibcr tcv grau in allen Seiten eine grefe 9lclle ge^ 

fpiett l)at, ift bereit^ am '£d)(nß beö erften 3lbfd}nitte^ gefagt merben. gnr ben 

oberfläd)Iidi)l:en 3?eobad)ter ifl eö mot)[ ebenfo ftar, baf gemd^ ben jablreidien Äon? 

fliften, bie bie grau im Üeben be^ einzelnen mie in bem ber ©efamtbeit prooojiert, 

bab Äapitel „bie grau in ber Äarifatnr" in jeber ^Kiditnng and) befonber^ auffällig 

im ©efamtrahmen ber @efd)id)te ber Ä'arifatnr flebt. ift in ber ^at ba^ um? 

fangreidifte Äapitel in ber @efd)idite ber Äarifatnr, nnb man mirb mahrfdieinlidi 

ebne Übertreibung fagen fbnnen, baf" mehr alö bie ^alfte aller jcmalb crfdiienenen 

Äarifatnren mehr ober meniger 33ejng auf bie grau b<tt* bieöi eine überall 

gleidie (i'rfel)einnng ift, fo bnrfte eö angebrad)t fein, baö, maö im allgemeinen über 

biefe gnlle nnb biefen 9u'id)tnm ber Äarifatnr jn fagen ift, jitfammenfalJenb fd]on 

hier in ber li‘inleitnng beroor,5nt)eben. 

3m allgemeinen ift jn fagen: (J'b gibt banm ein Scit^ifter, in bem bie grau 

nidit etjeptionell in ber Äarifatnr ftgnrierte, eö gibt fein Änltnroolf, bas^ an fie nid)t 

am meiften ÜSifj oerfd)U'enbet l)ätte, nnb eö gibt brittenb febr menig fatirifebe 

Ännftler, bie ihr nid)t oerfd)menberifdKn Tribut abgeftattet l)ätten; bagegen gibt eö 

eine ganje 3lcil)e, bie fid) an^fd)lieiglid) mit ibr befdiäftigt baben. I^aö gilt oon 

friibcri'n 3‘tbvbnnberten, oom i6., 17. nnb 18., oielleidd nodi nngleid) mehr alö oon 

ber ©egenmart. ©enn^ probit^iert ^'ariö ober 53erlin allein heute in einem einjigen 3abrc 

oiel mehr Äarifatnren, bie fid) auf bie grauen bejieben, alö ebebem ein ganjeö aSolf 

in einem ganjen 9Äenfd)enalter. 3lber bei ber 33enrteilnng ber jemeiligen ÜBiditig? 

feit ober Ssorbcrrfd)aft eineö ©ebieteö fonimt eö auf bie äserbältni^jabl an; biefe 

aber ergibt, ma^ mir eben bebanptef btiben. Unb baö ift eine ganj naturlicbe ©r? 

fdieinnng, baö ifiöiberfpiel beö engeren gei|tigen ^orijonteö ber 9Äa(Ten »on ebebem 

nnb beb ermeiterten »on b^'ide. 

3e enger ber Äreib, in bem fid) bab fleben abfpielt nnb bie Äonfliftc aub? 

gefod)ten merben mnlTc»/ H' ift Sntcreflenfpbäre, b. b- um fo grb|gere 

'’XSid)tigfeit erlangt nid)t nur bab geringfte perfönlicbe ©rlebnib, fonbern nberbanpt 

bab 9?abeliegenbe im Urteil ber in gragc fommenben 3lligemeinbeit. Unb bab 

5)iäd)rtliegenbe maren boeb ,5. Qä. bie 3nterelTengegenfäl5e jmifeben 9Äann unb grau, 

bie jeber 5ag in irgenbmeldier gönn oon neuem b‘mrt»ff>‘'fd)mor. 0o grof andi bie 

üäebentnng einer Stabt mie 3?nrnbcrg, !}lngbtnirg, Qäafel j. im 16. 3abrlntnbert 

mar, in allen biefen Stabten bi'rrfdite im iSergleidb jn beide eine ibi)tlifd)e 3vnhe: 

meiftenb fd)mirrte nur ber fleine ^ärm beb 3llltagb bureb bie ffnft, nnb in ber er? 

eignibreid)ften Seit lebte man ungeftorter, meltabgefdiiebener alb heute in ben 3:agen 

ber fommerlid)en Stille. 3a, menn felbft bie Ä'nnbe oon fämtlidien grofen Staatb? 

aftionen in biefe Stabte gebriingen märe, mährenb man in iISirflid)feit mir oon ben 

menigften etmab erfnbr, fo märe bie USirfnng gering gemefen gegen heute, '.tfub 

yerfd)iebenen ©rnnbeii. ©rftenb mar bie Qäeoölfernngbjahl gan; nnoerhältnib? 
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maßioi niebrig gegenüber nuferer 

ocit; nnb angegditb btefer 

fadie barf nuin nidit überfeben, 

bvij; bie 2ßtrfung jeber 0ad)e im 

gleid)en ä>erbaltnib mit ber 

beö rorl)anbenen „'■pnblifumb'' 

madift. S't'ciicnb batte man ge^ 

meinbin nidit niel mitjnreben, 

meiftenb gar niditb, ba^ mupte 

man; nnb menn man bnrd) bie 

(^ntmieffung ber 2^inge and) fpater 

felir oft in bie f)voUe beö iJeibs 

tragenben fam, fo mar man trofe^ 

bem in ber Si'it be^ ©cfdieben^ 

meiftenb in ber beb immer meniger 

aufgeregten Unbeteiligten. S'in 

britter @rnnb ift oielleidit am 

miditigi'ten. Dab allermeifte, mab 

in ber ÜBelt oorging^ entbehrte 

langft ber ^fftnalitüt, menn eb 

enblid) alb „neue Bcitmtg" in 

einer i2tabt fnnb miirbe; eb tonnte 

fomit bie iBellen nnmoglidi melir 

befonberb bod) treiben, fo bap man bie nabeliegenben BnterelTrn langer alb 

eine 0tunbe oollig barnber batte oergefTm tonnen. ?)tnr bie nabe beoorileben« 

ben, bie banbgreiflidi brolienben (fiefabren regten bie @emnter auf. l?fnb allebem 

refnitierte ber langfame, monotone ©leiditlang beb iJageb. Unter foldien llmftanben 

nbermndierte bafür bab Ü'in;elintere)Te, mndifen bie lEtreite beb taglidien, 

prioaten, biirgerlidien ifebenb ;nr iiBid)tigteit non '3taatbattionen an. iföeil bab 

(idio ber grofum einem mir in matten, gebümpften Ül'ellenfd)lagen jitm Dbr 

brang, mar „man“ bie UBelt nnb fprad) mit 'Vorliebe immer mieber oon feinen 

tleinen borgen. 

üüiit größter v2aditenntnib, freilidi ftetb alb ^Partei. X'en grofen Äontnrrenj^ 

tampf ber fvran um ben iüiann erlebte man taglidi; bie liinfadibeit, bab Untompliperte 

ber äumbaltnilfe ermöglidite eb, bap man oft alle feine tleinlidien, bünftg ge^ 

büfftgen UPinteljüge, bie ,511111 Biele fiibren follten, fab; man fab bie 0iege nnb fab 

bie Siieberlagen, mie fie fidi langfam iH'll5ogen, meiüenb nur fdiledit oerbiillt oor pd) 

riornber5ieben. iDcan tonnte meiter im ein5elnen tontrollieren, meldum ^diaben be? 

fonbere llntiigenben: .fllatfdtfndit, vBtreitfiid)t, Veiditfinn, Üieberliditeit, ifitelteit. 

38 



En Sandwich ! 

34. st. Öalaiit üUivitthi- .H.nitatur 

''Pnuiffucfit m'n'. anndUt'tcn. IMc (i'ujic bcr 3.H'rbältiii|Tc rrcii'icrfc cbcnfoKbr Mc 

Vfolßcn, unc |Tc ct> bcin einzelnen iiniiuH^üdi inadttc, fidt auei,yn'dtaltcn; jeber nrnr 

mehr ober n'cnu^cr Übjeft, faft jeber UHir mebr ober U'cniflcr tu ??iitlcibciifdmft 

jogcii. I^a einen (oni't nidttb auf ber Ui^elt anndbernb in biefein 'iOiafte alterierte, 

iimr eb wabrlidi fein Ul'nnber, bap man biefe Ädmpfe nnb iirfdteinnn^en peinlidier 

nnb anfmerffamer refliftrierte. 

‘^^nieb bab fdni'anb nnb dnberfe fidt, natmiidt nur fdunttmeife, mit ben (i'rmei? 

ternnflen beb ^ntereiTenfreifeb. oe flrofjer ber i'irndtteil ber rO(a)Te mnrbe, ber fidi 

politifdt ober fo^ial betätigte, nm fo mebr traten bie ^nterelTen beb vtib'iten V'ebenb 

alb CMegenftdiibe ber allgemeinen offentlidien I'ibfnffion yirncf. llnb bab ift andi bab 

.Ibanvtergebnib aller fnltnrellen lirrnngenfdiaften. Tie 0nmme non dtnltnr, bie mir 

beute gegennber ben nergangenen ^Jabrbnnberten anf^n't'eifen haben, beffebt in ibrem 

entfdieibenben Subalt barin, baf; bente bie grope Si'ialTc beb iudfeb in eine nberall 

nutbeilimmenbe slaemegnng gefommen ift, nnb bap bab Sii-'l ber 'iHdfber^iebnng: bie 

nbermiegenbe lüiebrbeit yir pttlidum '’Pflirf’f 5» erjieben, fie tätig mitarbeiten ,511 

lehren am Ül'eiterban non Staat nnb Ök'l'elll'diaft, idngit feine Utopie mebr ift . . . 
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3(ber nur am 

meiftcn auch bcr bcftc 

3Bil5 i)l au bie grau ucrj 

fihu'cubct morbeu. ^ui 

bcr Inimoriftifchsfatirifchcn 

3.’'ebaublung bcr grau uub 

atlcö bcjTeu, maö mit ihr 

jufammcuhciugh haben @c^ 

nie, iffii$, Junior uub 

Satire einen großen 2cil 

bcö ‘.’fiierbeiteu gcfd)ajfeu, 

mag )Tc je hcruorgebradjt 

ßabcu. Jpicr haben fief) 

ftetö bic fbftlidirtcu Strahlen 

Üh<-H’'ü’riühcr l'auuc gefauu 

mclt, hier haben immer bic 

reiihrrcn Clncncn gcfprubelt, 

bic tolirtcn uub an^gcla|Tcn« 

l'ten Srgien finb l)icr gefeiert 

u'orben. Sine f)veihc non 

fatirifd)en ■Hiinftlcrn ßat, 

U'ie fd)on angebentet, il)r 

gefamtcc^ fnn ftlerifchc^ 

SduatTmt anbfddicßlich bcr 

grau gennbmet. Sic mar 

ihnen bic einzige befrnd)^ 

tenbe Sonne, nnb ifr Stift 

unirbc farbig nnb gldn^enb, 

fou'ie c(^ fic galt, mdhrcnb 

ihre Sdibpfnngen matt nnb 

reijloö nntrbcn, menn ftc ßd) non bcr grau abfeßrten. X'a^ belegen eine 9Uihc non 

'].>rad)tfd)6pfnngen anö jeber ofih tum benen freilich babfclbc gilt mic nom ©efamt? 

gebiete bcr Äarifatnr, baß fie in il)rer ^Occhrjal}! bi'^ l)cnte unbeachtet in ben ißcavpen 

ber Sammler nnb Sammlungen ruhen, greilidi, nidit nur eitel föftlichc Jpciterfeit 

bietet bie ©efehichte bcr grau in bcr Äarifatur: in ifr ßnbet and) ein ^cil bcö 

I'nfterftcn ‘.^tuöbrnef nnb Spiegel, maö ber einjclnc nnb bic ©cfamtheit an 'i'cbenb^ 

tragif jn crbnlben hatten; eine ©cfchichtc bcr grau in ber Äarifatnr rollt naturgemäß 

auch einen 3:eil ber fchmerftcn ?(nflagcn gegen Staat nnb ©cfcllfchaft auf . . . 

I^ic grau in ber älarifatiir ift in großen nnb michtigen ‘v’tbfchnitten natnr^ 

liebt mich CT liebt mich nicht . 

iDcf (Bocfcl als (?iäiifcbliimd>cn 

21. Ol'cclantfr. gltcijcnec 3?liitlfr. 1893 

liebt inichl 

40 



I 

I 





L
a
 

fo
rtu

n
e
 

q
u
i 

d
a
n
se

 



% 



- ber vH'rbammtcn ^chniivcrct )inr(l bii tu- iicd) ttc ^aiijc i'cl'cr xHTqiictfd}en." 

- „©ptt, bad fiet)t man bed) m'd)t auf ber 0tvaf;e!" 

36. 5. »Olt 'S cj 11 IC cf. ©tmpliji)Tnini§ 1902 

flcmäf? ein Stoff, bei bem ba^ c|cfdflect)tlidic 50coinciit bcfoitbcrb hdiiftg im äU'rber? 

(fnuibe fteft. fot9t auC' ber bcfdidmcnbcn ^atfadu', bap eben bie ^rait in ihrer 

©efamtmertnng audi heute nodi in erfter I4nie nidit al(^ ©fenfdi, fonbern alö ©e^ 

fd)leditön)cfen angefehen wirb. Snoiefen mirb baö fdunt allein bnrdt bie allerfnrjefte 

llnterbaltung, beren @egen)1tanb eine /\-ran hübet: „3ft fic t)nbfd)''f" ift nnbebin^t 

bie erfte ^racie, bie laut mirb. ?tlö (Mefdüedüön'efen tritt fie aber and) anbfd)lieplid) 

in iJrfcbeinnnci, benn einjitf auf biefe ‘.^frt jeigt jebe xÜ?obe bie ^.''liefen 

in ber DflFentlidifeit. f)?id)t alf^ rein nienfdilidie Ü'k’fainterfdieinniifl f'di 
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tic einzelne ^^-rait t'cm fonbcni fic jeigt baiiptfädUid), ba|S fic über bic .ftbvpciv 

teile yerfügt, bie fie alb ©efdileditbUH'feii „ßenit^U'ert" niadien, über 3>rü|te, .Oiiften, 

l*enbeii, Sdienfel. 3a ncdi met}r, fie führt biefe Äürpertetle fo i'er, bag bic '^-rau 

cuiji^ alb eine 33itfcii, ^üften unb \fcnbcn erfdicint. 0iidU 

bic innere nnb andere Jparmonic, bab geiftig nnb feelifcf ÜlJefcntliebc ber ^ran unrb 

in ber jtleibnng eflPenbar, uu'bl aber halt bie 3)?ebe bem j^rembeften fo^nfagen einen 

begeiferten äUndrag über bie intimften fi'rpcrlid)cn C.nalitütcn jeber Unter 

einer fd)oncn Jvi'nn U'irb in erfter f'inic eine (i'rfdieinnng nerftanben, bic in beröers 

ragenber ÜBcifc für bic ffebe gefd)aflFen ift, bic geeignet if: faire naitre des desirs. 

©einaf? ber CS'rjicbnng ber 5^-ran nnb ber babnrd) nnabbangig non ibrem iföillcn 

beranbgebilbeten 3nffinfte bat fic felbft bieb and) jn allen afjcptiert nnb 

agiert fomit inciftcnb mit 5>cnniütfcin in ber 0vollc beb Üinr5(;''icfd)led)tbmcfenb. I'ic 

mciften werben eb einem niel weniger ncrübcln, wenn man an ibren geiftigen 

Cinalitatcn Äritif übt, alb wenn man glcid)gültig an ber fdioncn f'inie ihrer 33üfte 

norüberficbt. iT'ie größte pfndiifdic ilsennb will and) alb phnfifdie iiennb gelten. 3br 

ganjeb @enie batte ^hmi 0tael barnm gegeben, einen 3:cil ber labjinen 'Sdionbeit 

ber ‘lücabame fvecamier bafür cintanfd)cn jn fbnncn; nnb iWMi Stacl war nidit 

einmal baflid). 9)?an nuif aber gcrabc an biefer Stelle immer non nenem micber? 

holen, baü 0itte, fDtoral, (^iefcligebnng, gcfdiricben nnb nngcfdiricbcn, bic ?fran nn^ 

nntcrbrod)en in biefe fvollc gebrangt haben; nnb binjnjnfügcn ift, baf gerabc bab 

iD(el)rfcinwollen alb mir biefeb, bab ?Ocenfd)Werbcn, ber 5\-ran bic beftigften nnb 

anbaltenbftcn i?lngriffe ,5ngc,5ogcn bat. 

3ebe Sflancrei, bie lange getragen wnrbc, t)at fid) allmablidi jnr „gott^ 

geu'ollten !Drbnnng", ,;nr „ewigen ä'crnnnft“ anbgewadifcn. Unb ;war in ben .Oirnen 

aller ^beteiligten, b. b. alfo nidit nur in benen ber ^flancnbaltcr, fonbern andi in 

benen ber toflancn. li'b i|'t bal)cr nid)t blof? rnffifdic grancnlogif, menn eb beift: 

mein 'iücann prügelt midi nicht mehr, alfo liebt er midi nidit mehr. 'Jlber jeber Sflane 

weif) fid) trobbem and) ,;n radien, nnb bab fmb bie befonberen (bleniiife beb ^flaneii' 

lebenb. 3n bab UiUirt beb ‘.^llltagb gef leibet, lautet eb: ill^cr fein ‘'ÜH'ib fdilügt, 

fdilagt fid) brei /fafrtage. 3m höheren, gefd)iif)tbpbilofopbifd)en iSinne aber ift bie 

grope fiadie ber gran barin formuliert: ^^lit bem, mobiirdi im lebten (i^lrnnbe bab 

mcni’dilidic iSflaocntnm ber A'i’an begrünbet U'itrbe, bat )Te fidi ,511111 beimlidien ffail'er 

emporgefd)Wnngcn, ber gleidi einem afiati)'dien Del'poten mit gcbicterifdicr fMebarbe bie 

^i3elt oom ‘.^liifgang bib 511111 fiiebcrgang ber Sonne bebcrrfdit nnb bic (^röpten wie 

bie .flcinften glcid) Üi'carionetten 5appeln nnb tan5en laf)t. 

„Sie gan5e angeuHHibte 5??atbematif oermag fein '’ll>erf5eng 511 erfinben, bab fo? 

niel iiernuH'bte, alb bab, wab bic 0)cebiecil'die Ünmiib mit ber lüifen .Ipanb bebeeft." 

I^ab i|f feine neue ‘’ÜH'ibbeit, feine neue UGabrbeit, fogar eine alte 3‘i'rmel, aber eine 

eu'ige ''ÜHilirbeit, nnb bie (Mei'diidite jebeb 3‘'italterb, jebeb fanbeb, jeber Stabt, 
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■Dl' ftc ein (jat? at'fplut nid}t^! 

38. 'f. @tb(‘Dn. ’Jlmeritanil'ctie Aarifatur. Üife 1900 

jct'cö Derfe«^, ja jcbcr J^amilic notiert mit bcn ^c^tlid))tcn ilBorten. „grauen« 

9unft mad)t guten iißillen/' „3rf> hab’ mit meiner @ret erbeprntet ein 2?ecret 

jn meinem v^fnffommen." ^^cmton mnrbe enblid) und) langem 3i)tut)en engti[d)er 

Eibermiuijmeifter. ?lber beileibe nid)t, meil [ein @enie bab ©raoitation^gefe^ entbecft 

batte, fonbern — par la bagatelle — bnrdi eine artige ?)?icbte. Xiaö @Incf b^fle 

ben groflen Denier anfier mit feinem @enie and) nod) mit einer bwbfd)en 9?id)te 

begabt, bie nid)t alljn [probe tat, alö ein mdd)tiger 3cnianb eineb iJageö baö nn? 

[tillbare äserlangen trug, baö enge SOtieber biefer [d)önen Dame neugierig aufjunefleln. 

Daö i[t in brei — fdr tanfenb, bie [id) mnbcloö aneinanberreibcn liefen — 

eine ^Seite beb Cherchez la femme. „Solange end) euer SOiann nicht oerfpricbt, ben 

3entrnmbfanbibaten 511 mdblcn, . . . [olange er bab liberale 5Matt niciu aub bem ^anb 

tut," [0 erlldren jabranb, jabrein >^nnberte oon [treitbaren Äapldnen ben gläubigen 

j^rauen in ber 3>eid)te, „[olange bnrft ibr ibm bab nnb bab nid)t bemilligen" — 

Vln.^engrnber b'^l dl'renjl[d)reibern eine [d)neibige [atiri[d)e Äomöbie baraub 

gemad)t. Dab i[t in einem 3?ei[piel eine jnseite Seite beb Cherchez la femme. 3tn 

[tillen äöalb in abgefdtiebener Sdtonnng [inb jdl) jn gleid)er Seit J'vi'i Sebnffe gc^ 

fallen; im bnrftigen 5D(Oo[e oerblntet ber eine ber beiben Sd)nBen an ber fieberen 

Ängel [eineb Dnellgegnerb. (Heftern noid) formten hdi im (^k'birne beb Sterbenben 

(iMebanfen nnb 3been, bie in ihrer Jpöbe bib an ben Fimmel [tiefen nnb in ihrer 

bereinftigen äusllenbiing bie 9)?en[d)bi'it um ein betrdd)tiid)eb Stnef auf ihrem (Snt^ 
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tütcflungögangc »orwartö geleitet l}ätten. ift eine dritte ©eite tei^ Clierchez 

la femme. Xtefeö Cliercliez la feuime t}at aber ebenfoöiel »erfebiebene ©eiten al6 

ba^ ?eben ©eiten «nb jeber 2ag reil)t neue barnn, bie ben einen empor jn ben 

©ternen fnt)ren, ben anberen l)iH^>b in ben flebrigften ©d)mnt3, ben nid)t^ ntel)r ab> 

jnmafeben »ennng. Xaö ift im ©inne bie ©flanenradie. 

©0 ift baö C^5efcbled)tlicbe untrennbar oon »ielen 3fbfd)nitten eiltet 33nd)eö 

nber bie f^ran. llnb ba roeiter bie innere Unmoral non 9^nbm, (Srfolg, ‘Jfnfeben 

hier am angenfdlligften jntage tritt, fo ift biefe ©eite felbftoerftdnblicb immer ein 

Jpaiiptreij nnb ein ^auptgegenftanb fnr bte gefebriebene nnb gejeiebnete ©atire ge^ 

mefen. llnb eö ib binjnjnfngen, ba|g gerabe biefe ©eiten ber Äarifatnr oon befon^ 

berem f[ttengefcbid)tlid)em SntereiJe finb. Xegrabiert mirb bnrd) bie fatirifebe @ei|^e^ 

Inng mobl bie gefennjeiebnete Xat, nicht aber bab fatirifdie Xofument, ba^ fte 

melbet. 

^ier ift mobl ber geeignetfte Drt, ein,5nfd)alten; e^ mdre ganj falfd) gefolgert, 

iniirbe man mdbnen, bie ©atire habe fidi immer mit befonberer Üsorliebe gegen bie 

gran gemanbt, bie ©atire fei fojnfagen ftetö ber eingefleifcbte, ber gefebroorene f^feinb 

ber f^ran gemefen, fie habe ihre ©cbmddien nnb f^ebler bo^biiffci’ gcgei|gelt 

alö alleö anbere, (Te b^itn’ fo.^nfagen mit einer gemilTen ©duibenfrenbe immer roieber 

bie geringfte ^ntgleifnng, menn fie gerabe ihr pafberte, fatirifcb gloffiert — baö 

„Umpovenb, i»aö biefeö grdiileiii 3}?uller cilö ^a|lor^tocbter für einen barfen 53iifen bat!" 

UnpalTcnb 

39. Olaf @uIbra 11 ffon. ßinit.'ltjifüiinit(, 1904 
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trifft u■'c^cr tin aUgcinciucii jii, nedi fpcjirll in bcr gc[cüfd)aft(id}cn Äarifatur. 3a, 

l)icr incllcid)t am allcrmenigitcn. X)ic gro^c a)?ebrjabl fdmtlidicr gcfcUfcbaftlidicn 

.^tarifaturen, bic fid) cntmcbcr auf bic ^rau bircft bc,5icbcn ober in bcucn bic ^rau 

jiir SUiiilration bient, finb teilb bireftc, tcilö inbirefte Jpulbignngen an bic ^rau. 

3?ic unb nirgenbö ift auf irgeub ciuem ©cbictc mit feincl 33egcifterung, Juttcl uub 

■Jfuöbaucr baö t)ot)c ^icb auf bic ^rau gcfuugen morben mic gerabc l)icr. 3ebc 

6trepbc bicfcö l'icbc^ i|l taufenbfad) gcfuugen, taufcnbfadb imriicrt morben. S0?an 

benfe nur au iföillettc, an ©ibfeu, an ?)kjniccf, um aub ber ©egeumart nur bic in 

biefer 3iid)tuug befannteften unb be,5aubcrubficn ju nennen. 'iÖenn biefc brei bic 

5\-rau aud) fatirifdi gctifcltcu, fo flingt in il)rer 3iid]tigung bod) ftetö ber vOnmnuö auf 

baö fn^e ilBunbcr mit, baö bic f^rau ift uub fein feil. 

3fn biefc ©eite ftoßt freiüd) febr nai)c bic offene ober ocr)lecftc ©pefulation; 

beim niditö jtubet ein fo neugierige^ unb fo baufbarcö 'Publifum mic bic (5nt^ 

fd)(eierung biefer @cl)cimniffc, barum tft fdion maiutcr unterlegen unb S}flt fid) jum 

bloßen ©pefulauten auf gemeine Suilinfte erniebrigt. @anjc, lauge @pod)en haben fid) 

in biefer 33at)n ber 9Jurs©pefulatiou bemegt. 3n biefc Kategorie fallt barum nid)t 

nur fHnrtlerifd)e 9)?arftn:)are, fonberu and) ein 2eil ber allcrberoorragcnbftcn fatirifd)cn 

Änn)lmerfc, bic cb gibt, ©o rangieren j. 33. t)ierber fel)r üiele ber berubmten galanten 

33ldttcr beb i8. 3al)rbunbcrtb. 33ci biefen ift bic fatirifd)e 9?otc meiftenb jum ganj 

leifen, fofetten l*ad)en berabgemilbert, bic ©atire i)l: faft nur ber untcrgcorbnctc 

9?eben,5Voetf, um bic 33c!)aublung pifauter uub Icbeubiger ju madicn. 9Bcun man 

biefen lebten ffhinft gebubrenb in 9ied)nuug jicbt, fo begrabiert bab unbeftreitbar 

bic aub fold)cm fpefulatioem @ciftc geborenen ©dtbpfuugcn; biftorifd) betrad)tct 

)7ub ftc jebod) nidftbbeftomcuigcr fct)r mcrtooll, eb finb fcl)r miditigc 33cmeibftncfe ber 

öffcntlid)cn ©ittlid)fcit. 

^af?t man alleb biefeb jufammen, fo fann mau oou ber i» i’cr Äarifatur 

u'ol)l in jeber Jpiufutt mit aubrcid)cubcm ©runbe alb erftcb uub nnd)tig|lcb fagen: 

fie ift geeignet, fulturgcfd)id)t!id), o6lfcrpfi)d)ologifd) uub and) funftl)iftorifd) eine gan.^c 

9vcibc und)tiger !?(uregungcn uub ‘v>fuffd)lüffc ,511 geben. X'icfc 5atfad)e l)cbt beit 

©egcuftaiib l)od) über bab 9kocau beb blop lluterbaltcubcn empor. l?fbcr ftc raubt 

it)m aiibcrerfcitb niemalb and) nur ein 5:cild)en oon bem (fbarmc, ber aub ber Sltcbr^ 

;5abl biefer 33latter immer nod) bliljcub unb funfelub beroorbrid)!. IDiefer uuocr; 

mclflid)e 3tmbcr uub 9vci,^ aber ift eb, ber gerabc biefeb Äapitcl aub ber @cfd)iditc 

ber Äarifatur ,511 einem mad)t, non bem mau mit befouberem 9u’d)te fagcii faitii; 

■Jlrbeit uub ©tubium fiitb l)ier äkrgitügcu, ^rcube uub ©enuff 
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Olim '2d)fii(Tc bicfcr erübrigt fid) mir iicdi, einiget über ben 9vabmen 

jii lagen, ber biefer '^frbeit gefteeft 1)1. Unfere 0d)ilbernng feit ftd] aiibfd)lieplicb 

auf bte eiiropaifdie Äarifatiir befdiranfen, iinb fie foU bte Seit imm 15. Sabrbunbert 

bib jur neueften ©egemimrt umfalTeit, b. l). alfo bab bürgerlidie Scitalter in Europa. 

3nt 15. 3abrt)nnbert entjlanb ber Äa)3italibinnb im mebernen 0inne; er fd)uf 

bie bnrgerticbe @efellfd)aftborbnnng, in ber mir heute nod) (eben, ber aber freilich 

bie Sterbegtoefen bereitb gelautet merben. SWit ber mirtfd)aft(id)en 5(b(ofung beb 

genbalibmnb im 15. ^abrbunbert famen bie 9)?a)Ten in ^(u^ nnb l)atten bie SJZaffen 

mitjnreben. Die erfte gro^e (5'rftnbnng beb neuen 3cita(terb mar bab ?0?ittel, 

jn ben ?!)?a)Ten jn reben: bie 33ndibrncferfnnft. Die 53nd)brucferfun)'t fdiuf alb 

erjle (5rrungenfdiaft bab mtd)tigfte 2}ia)Tenagitatienbmittel aller Seiten: bab 

Flugblatt, bamalb „^(iegenbeb 3Matt" genannt. Dab fliegenbe 33latt i|'t bie erfte 

gönn, in ber bie .ft'arifatnr jn ben S0?a)Ten rebetc, b. b. Sbeen, ?lnfd)auungen 

nnb ''Perfonen propagierte nnb befampfte, momit |'ie anfborte, mir imn ben Kapitalen 

ber Äird)en herab ober anb ben S)tiniatnren biefer golianten beraub immer nur 

einigen menigen fatirifd) 9}?oral ju prebigen. Um bie jfarifatnren, bie )Tdb an bie 

üDiaffen richteten, b. b. bie oero)fentlid)t mürben, i)l eb nnb in ber oorliegenben 

l^lrbeit allein ,511 tun; benn nur biefe haben fnltnrbii'torifdie 33ebeutnng nnb fommen 

alb Dofnmente jur ©efchidite ber 

offentlidien 0ittlidifeit, ju ber 

biefe 3lrbeit einen Beitrag barftellen 

foll, in Q3etradit. l^lnb biefem 

©rnnbe legen mir and) nur ganj 

geringen iföert auf plafti)*che Äaris 

faturen, benn biefen i)l begreif; 

lid)ermei)'e immer ein gropereb 

^Ibfabgebiet oerfchlojTen, nnb barnnt 

fchlie)len mir fogenannte ,ftün|ller; 

fcherje nollig anb, bie mir für 

enge grennbebfrei)'e bei'timnit ge; 

mei'en )'uib, fo intere)Tant )Te midi 

fein mögen, nnb fo grop ihr fünft; 

(erifdier nnb bofnnientarifdier 

perl'onlichfeitbiimrt jnr 3^eurteilnng 

ibreb ®dmpferb andi ein.^nl'diahcn 

1'ein mag. 

Die (^•inteilnng nnb ber 

. avbeitblob nnb and) nod) bdplidi . . . l’fnfbaii beb 53ndu’b fiiib orgaiiifdi 

41. i'cfcwri-, Assiette an beiino gegebfii. „Dil'graii" alb C^le)‘amt; 
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begriff btlbet ba^ 2t)cma. 2)tefer 

begriff, in feine einzelnen SBeitanbi 

teife jerlegt, anö bencn er fiel) jn? 

fammenfegt, b. h. bie feine (Srijlcnj 

d)arafterifiereiv bab ergibt: bie^ffl« 

in ber (5be, bie a}iobe nnb bie 

g^ran, ben Änltnb ber ^ran, bie 

ff^ro^l:itntion, bie iSmanjipation^j 

beilrebnngen ber ufit»* Sarnm 

fonnte bie ©lieberung beb 93ncl)eb 

nid)t l)i)T:crifd) fein, etwa tn ber 

v’lrt: bie g-ran in ber Dvenaiffance, 

bie g^ran im i8. 3at)rl)nnbert, bie 

gran in ber großen ?)leöplntipn nfw. 

(5in 33eifpiel begrnnbet bab am 

bellen: bie Elemente, bie bie i)J<obe bilben nnb ihr iffiefen anbrnadien, ftnb im 15. 

nnb im 20. Sabrbnnbert genau biefelben. Sine einbeitlid)e St)arafterifiernng ber 

?0?ebefarifatnren fann alfe nur erreid)t werben, wenn bie iWobefragen nnb ;tenbenjen 

jufammenfaffenb in ihrer ©cfamtentwicflnng bargelegt werben. 3bab gilt fnr alle 

3lbfd)nitte beb 3>nd)eb. I'nrd) biefe ©liebernng laffen fid) and) am el)eften bie bei 

jeber 3)tcnograpl)ie nnnermeiblid)en ffÖieberl)clnngen anf bab geringfte 9i)?ati ein^ 

fdhrdnfen. 3n fut finb freilid) bie einjelnen Ä'apitel hifterifdi anfgebant nnb arran^ 

giert. 3(nb ber Sinteilnng ergab |Td) ber 

5lnbgangbpnnft nnb bie Sntwirflnng beb 

iöud)eb ganj non felbft. I^ie ^ifrait i)l in 

ber t)entigen iffiertung, wie fd)on oben 

gefagt wnrbe, nidit 2D?enfd), fonbern 

@efcbled)tbwefen. X)en ?lnbgangbpnnft 

beb 33ndieb mn^tc baher bie Sl)e ab; 

geben, benn in ihr allein finbet bie SOlaffe 

ber grauen ein geregelteb @cfd)ted)tb; 

leben; jnr Sbe ilrcben ffelbewupt bie 

meiften Tratten, biefem 3iftc: ben Äon; 

fnrrenjfampf nm ben iOiann erfolgreidi 

,;n fuhren, bienen im legten ©rnnbe alle 

^ineffen ber SÄobe, ber Äofetterie nfw. — 

bie weitere bamit nor; 

gezeichnet. 

Sbenfo wie bie Sinteilung nnb ber 
I mib II. tlTobcfne riTctamorpbofc 

42 u. 43. •Cjcrnuinn ©eijIt11üen. Sliegciite 'SUtter 
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3?ie fatirifcbc "Runfl 

44. 51 ^01 f OBillcttf. Spiirrirr graiiQfli^. 1896 

!}rufbaii bcö natiirlid) gegeben finb, (o ift and) bie tertlidie ?bfung ber 

gäbe gegeben. "Damit man ben fnltnr^ nnb t^ttengefd)td)tltd)en 2öert ber in'vgefnbrten 

Äarifatnren evfenne, bamit man feft^nilellen nermbge, ob nnb mie im einjelnen Jyall 

ein tieferer Sinn malte, ift bie (Sntfd^leiernng nnb Darftellnng ber mirfenben ©efe^e 

nnb iJenbenjen ftetö eine .tpanptanfgabe jebe'ö einjelnen Äapitelö. v’flö jiiüerldfftge^ .ßilfö? 

mittel jnr ©rgdnjnng ber non ber gejeid)neten Satire beim 33efd)aner angeregten ä'or^ 

llellnng fann mot)l be)Tcr benn irgenb etmaö anbereö bie jeitgenoffifdje literarifdie Satire 

bienen, biefer mirb bat)er bei jeber @elegenl)eit ber gebnl)renbe ^pial3 eingeranmt merbem 

3ur iJSal}l ber 33ilber ift jn bemerfen: ba baö 3öerf bie ^ran alb ©efamtbegrifli 

faßt nnb eb fid) fomit nm feine ^pampbletgefd)idde banbeit, fo debt bab 5:»pifd)e 

natnrlid) an erfter Stelle, bab 'Perf6nlid)e — Ifarifatnren anf beftimmte g-ranen — 

bagegen erd «n lel3ter. iföeiter id bicr jn bemerfen: ber 5^egrl)f ber „3‘ran in ber 

.darifatnr" barf nid)t fo eng gefaftt fein, baf; man barnnter nur Äarifatnren anf 

bie ^-ran oerftebt; nnr glauben, eb bebarf feiner loeiteren 5^egrnnbnng, baft ber 

3>egritf fo jn faden id: ber d^dlibbe Snbalt einer Äarifatnr bat nberbanpt bie 3'fan 

jnm ©egenftanb jn 5(bnlid)eb gilt fnr bie g-rage: ©ab ift alleb unter 
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Äarifatur ju üer)tcl)en? X'cr ^öegriflF Äarifatur i|t l)ier nicl)t fo eng gcbact)t, bag 

nur [old^c 5Mattcr oorgefnl)rt tnerben feilen, bie im itrengen SBortlTniie, aifo wegen 

ber jetd)nerifct)en Übertreibung beö (Sbarafteri|lifcben, alö ^arifaturen anjufeben 

finb. 'S'er fKabmen biefer 2lrbeit ift im ©egenteil in biefer ^licbtung fo weit alö 

mögtid) gejogen, er feil alle^ baö nmfpannen, waö im weiteren Sinne beö allgemeinen 

©pracbgebrauciiö burd) feine iJenbenj alö Äarifatur angefeben wirb, alfo alle y^ermen, 

bereu fid) bie Satire im 3?ilbe, nnb weiter: bie pointiert tenbenjiofe ‘'Perfonen?, 

Sitten« nnb 3uftanböfcbilbernng im 33itbe, fei ei jnm 9lubme, fei eö jum 2abel ber 

^rau, bebient unb nod) beute bebient. 

3110 legtet fei nodi ba^ ba^ 33e(l:reben barauf gerid)tet iit, in 

jebem Äapitel einen f)leid)tnm an cbarafteriftifcben Stncfen jn geben, nnb bag 

bagegen auf ben tS'brgeij, mit moglicbit oiel Äiinitlernamen ju prunfen, mit 3lbfid)t 

oerjid)tet wnrbe: fein ffepifon berer, bie fid) in ber Äarifatnr mit ber ^rau befd)dftigt 

haben, wobl aber eine Sammlung beffen, waö bebeutfameö nnb aufbellenbe^ auf 

bem ©ebiete ber Äarifatnr über bie gefdinffcn worben i|l, foll biefeö J&nd) in 

feinem bilblid)en 3nbalte barftellen. 

45. »lc 1 icteII'))04'S. XiaritiUiir 
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Aj ejüüf^eivi^o^(enis tarn nü^ifi! anmf. Aoo^^/ ic)oyh0ci:) ciuff heiter i^offmdn 

Toriuenduro caleare üfrr^ Cupl ^ofsiein rvH ein0^eutevl)ar\ 

46. ®cii()'cl)e fijmboltftljc Äan'fatiir. 1648 

i£cfter Ceil 

1 

Der Stampf um bic vipofen 

Unfere fojtalcn unb gcfcf)lcc()tltd)cn ä>crt)dltnttTc ivcifcit btc ^-rait mit allen 

^afern tt)rcr i^^nftenj auf btc @l)e bin. iDic (5l)c ift unbeftreitbar bic 33alT^ unferer 

gefamten ©cfeUfclHiftbprbnnng, aber ftc ift fnr bic ^ran in nnglcirfi bbberem @rabc alö 

fnr ben 9)(ann bic ©runblagc bc^ ganjen eebenö. 9?id)t nur in ber Üsergangenbeit, 

fonbern and) in ber ©egenmart bietet bic ©bc ber nbergrepen 9)?cbrjabl neu ibnen 

bic einzige ?Ü?pglid)fcit eiltet geregelten @cfd)lcd)töi'crfcbr^ nnb fid)ert ibnen bie rclatiö 

giinftigftc materielle ?agc; bie ©bf ift fnr bic meiften ^-ranen immer nodi bie belle 

äscrforgnngbanjlalt. Smmer nod) — aber jmcifcllob gilt bicö nidit fnr alle 

©migfeit; benn man muß fd)pn blinb fein, nm jn nerfennen, ba^ ftdi gcrabc in 

biefen S'ragen gegenwärtig bic ticfgcbenbflc llmwdljnng twlljicbt. X^ic moberne 
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inbuilrteUe ^nhütcflung, bie bcr grau auf fctucm ©cbict ju cutrateu »crmag, fuhrt 

jur irurtfchaftlidhcn iScIbfräubtgfcif bcr grau; ift ftati|lifd) uadiwcibbar, ba{5 

bic 3ah[ bcr uom 50?auuc nnrtfdiaftlidi uuabbdugigcu grauen 2ag für 3:ag großer 

nnrb. 2^aö mut? iu logifd)cr Äoufcgucuj unbebiugt einmal jur‘^’fuflofuug bcö feithertgeu 

3u)laubc^ führen; uub iu leister Äonfegueu; wirb c^ cine(^ 2agc^ bic heutige gorm 

ber @hc überhaupt fprengeu. I'ag biefc unaufhultfam »er fid) gehenbe Umwaljuug 

fdiou iaugü jur fojialcn 3nftitutiou gemerbcu i)i, tritt beutlid) iu bcu ucraubcrtcu 

‘Jfufdmuuugcu iu ijrfd)ciuuug; üc hat fchon bic mciftcu dtopfc rcücluticuicrt. Shut 

uor jnmu^ig Scihreu galt cP bcu bürgcrlid]cn .^reifen für eine ®d)aubc, mcitu eine 

grau ihrer ÄlalH' ,/in Stellung ging"; bic betreffeube fdiicb baburdi fcrmlidi auP bcu 

Okihcu beP henetten 53ürgcrtuinP auP. ^cutc gilt baP alP fclbftucrftaublidv jum 

minbeften aber alP etumP, moran man feinen 3fuftof; mehr nimmt. S0?au geht aber 

laugit noch uucublich oicl mcitcr: fclb)l bic fittlidicu ‘.’fnfdiauuugcu iu gragcu ber 

gcfd’dcdjtlichcu 9!)?oral beginnt mau ju reoibicrcii. X'cr uorehelidic @cfdi[cd)tPocrfchr 

bcr grau, bic erfte uatürlidie 

geige bcr n,nrtfd)aftlidicu 

eclbftanbigfcit bcr grau uub 

baP uminberleglidic Sumptom 

bcr allmdhlidKU 3fufl6fuug bcr 

feitherigen iJheform, mooer 

bic bürgerliche 9)?oral fid) chc^ 

bem brcimal befreujigte, uub 

map man früher nur alP fitt; 

lidic äsermahrlofung aufah,— 

baP hört cbcufallP iu bcr 

3fnfchauung immer meitcrer 

.Greife auf, ein tobePmürbigeP 

äserbrcctcu 511 fein. ^ie 

ÜHrleutinmoral, mic fic im 

gauft flafftfdi geprdgt ift: 

„X'u ftugft mit einem heimlid) 

au, 5dalb fommeu ihrer mehre 

brau, Hub meun bidi erft ein 

X'uhcub hat, So hat bidi audi 

bic gau^e Stabt" — biefc 

flaffifchc bürgerliche ?3(oraH 

philofophic gilt heute für baP 

gropftdbtifdie Qdürgertum über^ 

haupt alP übeniniubcu; ftc 

£'er ‘Kampf um tue .-aofen 

47. Ssvdcl i'Dii ®fccfencni. JUäniit'ciic Üarifatiir 

15. 
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5?ci‘ l^ampf um 6ie ^ofcn 

48. ©ciitt'cljc Äarifiitiir. 15. 3nt)fl)iinbert 

friftct il)r X'afcin nur nodi in bcn flcintn'irj^crlidien .^Jrpfcn bcr ^prornnj. Jpicr bnrftc 

cö übrigen^ gut fein, ^-plgenbeö cinjnfd)altcn: inbem man ftdi mit bem nercbcltd)cn 

@efdblcditbncrfchr ber wif ctmaö Unabanbcrltdicm abfrnbet, 

fonbern inbem and) immer meitere Streife babin gelangen, bie freiere @efdded)tös 

moral fojnfagen t)iftorifd) ,511 oerftelien, l)6rt bamit and) bab ^inpaiJen an ba^ Gegebene 

auf, ein fittlidieö f^dnlniömerfmal jn fein. 

(Ergibt ficb anb ber l)ier fnr^ angebeiiteten llmmdljnng mit abfolnter Sidierbeit, 

bap ber erfte Sag biefeö Äapitel^ feine emige ©nltigfeit l)at, fo bleibt barnm bod) 

ber jmeitc beftel)en: bag fiir bie nbergrofje 'iO?el)rjabl ber ‘grauen and) beute nodi 

bie (i't)e bab Snftitnt ift, ba^ ihren materiellen nnb gemntlid)en iJ3ebnrfnilTen bie 

fid)erften (Sbancen banernber 3>efriebignng bietet. Da e^ ftd) bei ber oorftebenben 

tbeoretifd)en 53egrnnbnng bejjen „maö fein mirb", bter nur infomeit um etiimö jnr 

Sad)e gebbrigeö biint'cli/ 0^) baranö bab ©ebeimnig beffen, „baß eö nnb mie e^ 

gemorben ift", flarer entbnUen laßt, fo iß biefer jamite Sag für ba^ oorliegenbe 

Äapitel natnrlid) bie Jpanptfadie. — 

Sn ber Sinleitnng ift bereite oon ber ‘^ran in ber ©be bie Sfebe gemefen; 

mab bort im allgemeinen gefagt ift, erforbert aber bicf, in bem Äapitel, bab fpejiell 

ber Avau in ber Sbe gemibmet ift, einige ermeiternbe Darlegungen. 
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2ßaö bte ofoncmifdic @ntnMcf(ung in bcr (Einehe jum l)artcn imb nnbengs 

[amen @cfe$ gcgenitbcr bcr grau erbeben bat, ba^ uneingefdirdnfte ^errenreebt bee^ 

2}?anne^, ift in ber Sveligion jnm gett(id)en @efe$ erbeben werben, unb ,5War in 

allen Üleligienen unb 'Philofephicn, bie fidi in ber geif/ tee bie Einehe berrfdite, 

entwicfelt ba^^fn- 3n bem 33nd) ber 3nber, bem ©efebbndbe ?0?ann^, bem 

dlteilen unö befannten ^veligienöbndw, in bem (Td) and) üiele Stönrjeln beö (ibriftentninö 

ftnben, ift baö .^'-'rrcnredit beö ^Otanneb al^ gettlidieö ©efe^ in ber marfanteiten 

genn preflautiert. b^ipf bert: 

„Ü'aö 2Beib feil feinen anbern @ett anf (Jvben fennen al^ feinen iOtann. ?;)?ag biefer nedt 

fe »eiberlub unb bebartig unb mit allen @ebred)en nnb fadem behaftet fein, fe bat fie ihm bed) 

gettlicbe 'üerehrnng jn ermcifen nnb ihm in iTemnt ju bienen. jl?efcbtmeft eher fd)lägt er fie, fe 

feil fie feine £>dnbc fiilTen nnb ihn um 'i^erjeihnng bitten, baf; fie fe nnglndlid) mar, feinen Jet” 

jn erregen. 0tirbt ber ?0?ann, fe bleibt ber 'iBitme fein anberer Sred auf (frben, al^ fid) mit 

bem ISetcn eerbrennen 511 laden." 

49. .'bans 'J?ii fmair. rciitfchc mnil'cln'dic flanfatiir. i6. Sahrlnintcrt 
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3m 55)?orgcnge6et ber 3«bcr ftnbet )Td) [ogar eine befonbere formet für 

ben CWann unb eine befonbere fnr bie g^rau. Der SJJann betet: „@elobet feiejt bu 

@ott, ^err ber ®elt, baß bu mid) nidit jur grau merben tie^eft!" Die grau betet: 

„@eiobet feieft bu @ctt, ^err ber 2Bclt, ba§ id) baö gemorbeu bin, ma^ beinern 

Villen eutfprod)eu l)at!'' 

Die gried)ifd)e getaugte ,511 beu gleid)eu Skfuttateu. ^friftoteleö 

begrünbete au^fübrlid) bie S!}?iubermcrtigfeit ber grau: 3mecf uub ?[)?itte[punft ber 

irbifd)eu 9?atur ift uid)t ber 9)?eufd), feuberu ber mduulid)e SOtenfeb. (5in meibs 

lidbeö Äinb ift ibm nur ein geringerer @rab üou 9}?i@geburt, unb ba^ ÜBeiblidie 

ift xiberbaupt etmaö 2>er(tummelteö im ißergteidb ,^um SOtdnuticben. Daö ßbrifteu^ 

tum lcl)rt in feiner Seubeuj bie öftauerei ber grau. Der 3tpc|tet ^pautuö fagt 

,5. 33.: „3br üßeiber feib untertan euren 50?duneru." 3efuö bat in beu ibm ju? 

gefd)riebeueu ?ebreu mehrere 9)?ale dbuticbeö gefagt. Die fatbolifebe dfirebe b^^t 

fd)Iie|ßlicb bie Degrabieruug ber grau am meiteiteu getrieben; fte b^t bie ikrfflaöung 

beö Üßeibeö fdrmtid) fujlematifTert: Daö iffieib ift bie ©itube. Diefer ?apibarfaf5 i|l 

eiltet ihrer .^auptbegmeu. ©emif i|d biefc 3tuffa|Tuug in ihrem Urfpruuge febr be? 

greiflid); eö ift btc uaturtid)e 9teaftien auf bie rdmifebe 3tikfcbmeifuug, auö bereu 

Sumpfboben bab (dbrifteutum empergemaebfeu ift. 3n ber 3föfetif b^tte baö 

(Sbriftentum togifd)ermeife urfpruugtid) aud) feine ftdrffte SÖurget. 3tber baruber barf 

mau uid)t uberfebeu, baft bie fatbolifebe Äircbe auö ber urfpritugticben 5ugeub 

attmdbtict) bie rafftuiertefte geftef gebrebt b^tf i» ib^’f*’^ J?errfi1)aftbiutcrefTe felbft« 

oerftdublid). gibt in ber fatbolifd^eu Literatur eine ganje 33ibtiotbef, in ber an 

ber t)ou oieteu taufeub ©riiubeu uaebsumeifeu »erfudit morbeu ift, bap bie grau 

■Zluf bem lITännccfang 

io. .hanel .*pDlt'ctn(?). '?ciitfclK Äiivifiitiu'. i6. 3ahrhunbcvt 
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.wultman, ^ 
ctdit (rti^ ^mlfj wil iii öir ^ifen. wilru iiar I) nirimm ©ikn mit S ßMii nif/ii 
tard|n wfthW.KHlortitofitrfn , des IvNGWEIB®6l)ilftl:aiuf(l1lo6B^t• 
frolBm lii 'Rain ttt m hm fi’m öa ßcl) nit i(t .Mvunil» sin fthlnitl miv|ftlt.j)tm»i( 
i'd) iRanfffn mwötin jiit • der ivng g sel 3dt öraj lin fcWoMl JuJoWjm 
frfibm.ipif«»(smwdtfn te wrtefm. ict (jat 5fr nattn lapptn «nllte 
'Rock (itbifß.*Rauiftnit wni. 

S^tc ungleichen Liebhaber 

Deiitfdic ftarifatiir aicf bem i6. ’3atn-biiiitert 

'■Scila^e ju Stuart 5iict)S, „ftc grau tu tcr Aarifatur 'Jilt'crf eauoit'u, 'Iii'iiuciten 
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itidht nur minbcrwcrtiger 

atö bcr ?D?ann, fonbern 

bag fTe überhaupt fein 

?!}?enfd) fei. (5in flafjTfcheö 

55eifpie[ biefer ilBilTfnfchaft 

ifl bie mit fKedit berüdp 

tigte Summa Tlieologica 

von bem XJomintfaner 

3fntoniiiö auö glercnj, bie 

1477 erfcbien. Daö gan.^e 

iffierf ift ein ein,5igeP, fort? 

laufenbeö ^erifon ber 

^raneniteraditung unb 

grauenuerhobnung. „I^ie 

^rau iü ein 3fbgriinb non 

tierifcber Unvernunft, beun 0a(omo in feinen Sprüdicu gefugt, bap ein fdu'ue^, aber 

tbriditeö ®eib einem (Molbring im MfülJel eineb 'Eduveine^ glcid)e." X'aö iü eine '«probe 

biefer „5?emcife" von ber 50?inbcnvertigfeit be^ ®eibe'ö. 3n aipbabetifeber Mleihcnfolge 

gdbit 3fntouiuö auö ^J'^renj alle bie fdu’uplidicn iO?crfmale unb verbred^erifdien (Jigeu? 

fd)aften auf, bie bem ilBeibe angeblid^ eigen fiiib. (S'r beginnt mit Avidum animal = 

begebrlidieö 5ier, Bestiale baratriim = beftialifdier ‘Abgrunb, unb biP jum 3 Ü’blt fein 

einziger 53udiftabe, unb jeber ift dhnlidi fommeutiert. I^er mabnünnige (Mipfel bcr 

iJebre von bcr COcinbermcrtigfcit beP iHlcibcP mar fcblie^lid) bcr berüditigte .Offen? 

hammer, bcr um 1490 erfebieu, unb bclTcn uugcbeucrlidic f*ogif fojufageu allep an 

bcr Jrau jum pcrfonlicbeu iserbrcdicn ftempcltc: Edmnbcit unb J?d|8lidifcit, belle unb 

bunflc grojlc unb fleinc ©eftalt, 3ngcnb unb ?fltcr, ©cfiinbbcit unb dtraufbeit, 

blübenbe unb bleicbc ifilangcn ufm. Unb bcr cinfadic ^cuertob galt für jebe biefer 

(^igenfd)aftcn alP bie milbeftc Strafe. Unb .ßuuberttaufcnbc von unfd)ulbigcu 

grauen finb im 16. unb 17. ^abrbuubcrt auf ©runb biefer f'cbrc, biefer „5>cmeifc", 

gerübert, geftaupt, mit glübeubcu flfl'i-ücft, erbrolJelt unb verbrannt morben. 

ilBcnn foldmr bfllifcbc ilPabufmu nun and) langft übcrmuubcn unb befiegt ift, 

unb menn er and) nur für einzelne (^podicit bcr mirtfdniftlidicu ©ntmicflung ben 

grau|Tgeu ©ipfcl bcr f^ebre von bcr 3)(iubcrmertigfeit bcr grau barftelltc, fo baut fidi 

boeb auf bcufelbcu ifebreu bie ftttlidie iKedufertigung bcr (fbcfflavcrei auf, bie 

feit 3abrtaufcnbcn SDcillioncu grauen 511 bcr Mvollc von .ftinbergebdrapparaten unb 

arbcitübcrbürbctcn p)auPticrcu begrabiert b^it- I^cmo|itbcneP fagte über bie ???duucr 

3ftbcnP: „ifi>ir bciratcu baP ilPcib, um cbelidm dtinber ju erbaltcu unb im Jpaufe 

eine treue iHldcbtcriu 511 benßcn; mir balten i}>eifdddferinnen 511 unferer 5>cbicnuug 

unb tdglidmn pflege, bie .OffAffn (ii'n ©cuuf; ber f'icbc." Tic Jpcrreiimoral biftiert 
8 
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llni-esne Hiebt 

52. ®cutt'ci)c Äiin'fatur. 16. Sittirlimitcrt 

heute nod) uugejdhlten ??(ämtern biefelhe ?tn[chauiiug; uiib bte [anblauftjte 9}?oral 

ftnbet barau hiHtit u'eutg au^jufeheit unb gel)t in ben meiiten fallen mit hlp|ßem 

?tdifel,5iafen ban'iber t)inmeg, bemt: „@r" liat ja baö „üvedit“. Unb er l)at eö in ber 

^at: e^ ift in flaren ^'aragvavhen fermnliert. 

‘föaö bie Sveligion, ihre '.^tn^benter nnb il)re ?et)rer jnm ilBiilen ber ä^orfebung, 

jnm gött[id)en ©efeh geftempclt l}aben, baö l)at fid) in ber meltlidien ©efehgetning 

iiherall jnm materiellen 5kd)t nerbid)tet. Daö >Oerrenred)t beö SOtanneö ift überall 

jnri)tifd) feftgelegt, nnb bementfpred)enb and) bie nntergeorbnete ©tellnng ber ^ran. 

©ö gibt fein t'anb nnb feine ©efehgebnng, in ber bie ^ran nicht alö nnmhnbig 

behanbelt mdre, in ber it)r nid)t im SDtanne ifftö ber isormnnb gefeht mdre. X'ie grau 

ift überall — erft bie ©egenmart bat einige !?fn^nabmen jn regiftrieren, gemajg ben 

obengenannten, langfam ftif) bnrd)fehenben Ummaljnngen — mirtfd)aftlid) nnb 

^jolitifd) recf)tloö. Sie fann hber il)r perf6nlid)eb ©igentnm nid)t in bem ^Otaffe frei 

oerfhgen mie ber 9)?ann; in bem v^lngenblicf, mo fie fitfi oerbeiratet, ift ihr im 

©atten ber Üsormnnb geftellt, nnb bie öffentlid)en nnb politifdan t)ied)te, bie )Tch an 

ihr ©igentnm fnh).'ifen, gehen ot)ne meitere'i^ auf biefen hber. 3n ber Familie ih ber 

?0?ann baö £)berl)anpt, er h^t entfd)eiben nnb fann allein entfd)eiben; unb 
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wteberum für baö, waö tiic g-rau tut, bat bcr SO?ann in bcn mct)lcn gdllcit bic 

^Verantwortung jn tragen: ber prägnantere 3fn6brucf ber Unmnnbigfeit ber ^rau! 

3n ber ©efefegebnng oerfebiebener iJdnber ftebt ober ftanb bem fOtanne fogar ein 

gewifTeö tbrperlicte^ 3di.ttignng(^redU gegenüber ber grau jn. T'a^ prenpifdw \fanb- 

recht, nm mir ein ein,5igcö 33eifpiel jn nennen, war mit biefem ebeln „‘Du'cbt'' 

gejiert. 5ßcfanntlidi ift baö prcnieifdie ifanbredit erfl: im 3abre 1900 bnrd) bie i5in^ 

fnbrnng be^ neuen 5>nrgcrlidHm @efebbndie^ anrer Straft gefegt worben. Unb biefeö 

?)cecbt ftanb nutt mir auf bem 'Rapier, fonbern e^ wnrbe froblidi angewanbt; bdiiftg 

ninpte ein ebeberrftdu'r 'Puff mehr al^ blo^ eine Slippe entjweifddagen, nm 

Juftitia jn oeranla)Ten, barin „eine llberfd)reitnng beö gefeblidien 3dditignngöredUeö" 

ju erblicfen. (lin einjige gebrochene Dlippe wnrbe bagegen oiel bdnfiger alö 2fnö« 

brnef befonberer ebeberrlidier 3drtlidifeit eingefciidiu; in ‘.^{nlebnnng an ba^ fdwn 

jitierte rnftTfche Sprichwort. Xie ^ean bat in ber offtjiellen 'Politif ber ©emeinbe, 

ber 0tabt, beö l'anbe^ nicht niit^nreben, b. b. ihre stimme wirb nicht niitgejdblt; 

fie bat Weber ba^ potitifche iffiablrecht, noch fann fie in eine politifche .ftörperfchaft 

gewählt werben; iebeö politifche '.^tmt ift ibr oerweigert, '-^flle iDcaterien, in benen 

bie ^ran einzig nnb allein fompetent ift, fnr bie bem iDcantie, al^ bem anberP^ 

manndtollc Witioc 

53. rcuti'dic .ftarifictiir. i6. oahrhurtC'crt 
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gefd)ied)tlict)cn Sntisitiiuniv einfad) jetcr ©imt, jum minbe|len aber bie ffare 23or# 

jfellung abgebt, — Ile werben bennod) etnjig nad) bem (5rine)yen beö ?0?anneö geregelt, 

eö wirb nber ben jfopf ber gran bin'veg befretiert. IDer gran bleibt nur eine^: bie 

^'flid)t, ungefragt jn erfnllen. "Saö alleö iit aber innerfid) ganj legifdb: eö i|l: bie 

einzige mbg(id)e ?pgif ber öfonoinifd)en 55afiö ber (5be. X'ie wirtfd)aftlid)e nnb politifcbe 

@teid)bered)tignng ber gran b^tte bem 3'ved ber i^be wiberfproeben. ©arnm ift eö 

and) ganj fotgerid)tig, bap bieö atteö ftet^ ben nnnerfddeiertften 3fn^brncf in ben 9ted)t^^ 

orbnnngen ber bnrgcrlid)en Staaten gefnnben b^^- 3m antifen ?)tom b‘ii bürgere 

lid)e 9ved)t jnerft feine flafftfd)e ^ernt gefnnben; beim im alten 9\om ftnbet man ben 

ftaffifdien 33obcn nnferer bnrgerüdien S'igentumbbcgriffe. Sin rbmifdier 9kd)tötebrer 

tonnte barnm and) ben fotgenben ©ab über bie nerfdnebene 53enrreilnng be^ Sbe^ 

brud)ö beim ?0?anne nnb bei ber ^ran anfftellen, ber nur fdwinbar nngebenertid) 

i)i: „iföenn bn beine ©attin beim Sb‘’^’ft>'-'bc betrifft, fo fannft bn fie ohne ridbters 

lidie^ Urted ftrafioö toten. 5ßenn fie bagegen bid) beim Sbebrndb ertappt, fo barf 

fie eö nid)t wagen, bid) and) nur mit bem Ringer anjnrnbren. llnb fo iü eö red)t 

nnb billig." Sine fold)e naefte 33rntalitat beö errenred)te^^ lapt jwar baö gefd)riebene 

©efeb l)ente nid)t nui)r jn, nnb eö l)at biefcö f)led)t and) jn ben meiften Seiten 

nerneint; aber bie f'rariö b^t biefe^ä ?)ied)t ebenfo oft gewährt nnb tut eö and) nod) 

bente. ©ic @efchid)te ber mobernen Skditfpredning aller Zauber tt>ei|i jahlreid)e 

g^reifpred)nngen in fällen auf, wo ber t)iidergangene 3}?ann gebanbelt batte, wie er 

nad) bem alten romifdien 9U'd)te hflnbeln bnrfte. 3a, man tann fogar fagen: 

alle äsernrteilnngen in folchen ©adien, bie wirflid) (iattgefnnben haben, finb eher 

greifpred)nngen 511 nennen. 

I^a^ materielle 3u'd)t ift bie jweite ^efel, bnrd) bie bie grau jnr Unter« 

orbnung unter ben 9}?ann oerbammt ift. IDreifad) aber i|i bie ?0taner, bie bie ^rau 

gefangen fehle ?0?auer ift bie wid)tigfte: bie ^ran mnü felbjl non ber 

3ied)tmä^igfeit biefeö Suftanbeö nber^engt fein, fte mnp ihn alö bie ewige 9.'ernunft ber 

©inge anfehen — baö garantiert bie befte ©idiernng ber älorredite be'^ COtanne^, bie 

er bnrd) bie auf bai) f'rioateigentnm gegrnnbete Sinehe erlangt h^il* ^^iefe britte 

'SDcaner h‘if bie gefd)led)tlid)e ©ittenlehre errichtet, bie jn einem rafftnierten 3fn^nahme« 

gcfel) gegen bie g^ran geworben ift; baö gefdiab freilidi ganj folgeriditig, fte fonnte 

fidi nid)t anberiJ gehalten, gemäp ben ^aftoren, bie iebeö ©ittengefelc beftimmen. 

©ie ibeologifd)e @efd)id)t^anffaiTnng, bie folange bie.f opfe oerwirrt h^it nnb and) 

heilte nod) fo oiele nerwirrt, lehrt bie Sntwicflnng ber gefdileditlid)en 3??orallehre 

wie überhaupt aller ©ittlid)feit natürlidi auf bie nmgefebrte ®eife, alö wie htfi* ber 

Qäeweiö jn führen ift. ©ie ibeologifd)e ©efdiidit^aiiffafnng lebrt, baf? allen ?S'ienfd)en 

ohne 3(uönahnie eine gleid)e moralifiüe ©rnnbanfdiaunng gemeinfam angeboren fei, 

b. h- bah eö ewig nnoeränberlidie 9}?oralgefel?e gebe, ba^ jn allen 3cden biefelbe 

©ad)e gilt ober böfe gewefen fei, nnb weiter, baß fidi auö biefer moralifdien ©runb« 
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anfd)aiuni(| bie gc[d)rtct'cnen @cfe$e, bie fagen, 

UHib gut mtb bofc iit, bcrlciteten. X)a nun unter 

@ut uub 5^6fc baö ücrftanbcu nnirbc, maö 

unfcrc l)cuttgc Kultur nlö gut uub 66[c, atö 

ftttlidi uub unfTttlidi bcjctdiuct, fo ergab fid) 

at^ Äonfegueuj bie ?fufd)auuug, bap j. 33. bie 

3it'ilifatiou im letUen ©ruube nid)t^ aubere^ 

i|l alö ber fertlaufcube ®ieg beö angeborenen 

©Uten über ba^ in ber llumi)Teubeit begruubete 

@d)Ied)te. I^ie inoberue @efcbid)töunffenfct)aft 

enthüllte uu^, baf? bie^ alleö unhaltbare 2rug^ 

fchlüjTc fiitb, baft bie Sbeologie SBirfung uub 

Urfad)e oermedd'elt. X?er bi|lorifd)e 9}(aterialiö? 

luuci hat uub ben 9?adnoeiö geliefert, ba^ bie 

3sor|tel(uugeu oou @ut uub 336fe, mab ^lugenb 

uub mab ilerbredieu fei, im ©egenteil uichtb 

oom Uranfang her im 20?eufdieu 0d)lummern? 

beb finb, fouberu bap üe ju jeber Seit uuberb 

fiub, b. h. bap fie in jeber ©efellfdiaftborbuung, 

in jeber '’].M)afe ber meufdilidjeu ©ntmicflung 

anberb fein müjTeu, uub jmar ejnfad) bebl)aib, 

meil biefe ä'oritelluugen uiditb finb alb bie 

ibeologij'die 25erflürnng ber jemeiligen materiellen 

Sntereffen ber hetrejfenben ©efellfd)aftborbnung. 

9vingt man ftd) jn biefer ©rfenntnib burd) — 

baf? in ber mcnfd)l)eitlidien ©ntiinrflung ftetb bie ?inrtfd)aftlid)en 3nterc)Ten im 

lebten ©rnnbe ent)'d)eibenb j'inb — fo folgt hei fonfegnenter ?ogif t}in|Td)ttid? 

ber ©ntftehnng ber S0?oralgefel3e baraub nichtb nnbereb alb ber Sa(3: ifi>ab ben 

'Jenbeiti^en nnb SntereiJen einer beftimmten @efellj'd)aftborbnnng bient, bab mirb 

jnr 5ngenb nnb jnm SWoralgrnnbj'ah erhöhen; »nab biej'e ^enbenjen nnb SnterelJen 

fdiübigt ober in ©efahr bringt, mirb bagegen alb nnmoralij'd» nnb jnm 3>erhred)en 

geftempelt. IMefe l'ogif ift beim and» bab @efe(3, bab famtlidie CDioralaiifdiannngen 

bilbet. 2)iefeb fojnfagcn immanente @ej'el3 »nar eb and», mab bie norel)clidie 

Äenfd)heit ber f*jran nnb bie ehelidie 5rene ber '^-ran jn ben miditigften ^ugenben 

ber meiblidien @efd)teditbmorai erhob nnb anbererfeitb jeben aufierehelidien ©efd)ledhtbj 

nerfel)r ber gran unter allen Umftanben alb nnfittlidi nnb nerbredierifdi ftempelte. 

T)iefe ‘,>lnfdmnnng mngte ftd) in ben Äopfen bilben, nutzte jldi fonfolibieren, mit 

einem UBorte: j'ie mnfjte bie ©rnnblage aller gefd)led)tlid)en tOioral merben, ganj einfad) 

bebhalb, mcil eben bie norehelidie Äeuj'diheit ber yyr'i» »»h bie ehelidie 3:reue ber 
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grau bte ©ninbpfctlcr bcr ^l)e flnb, bercn 

3it>ccf bte (5rjciigung legitimer iJrben i|t. 93tan 

barf l)ierbei ndmlid) einö nie nerge(Tcn: jebe 

3n|l:itution bebarf nicht nnr ber materiell luiiern^ 

ben ©arantieen, fonbern and) ber ibeclcgifcben 

äserfldrnng ihrer i5ri|tenjbebnrfnilK, alleb ninig 

alö fiiiiibl’ gered)tfertigt erfd)einen — baö ijl 

bie befte ©arantie. ^reilid) mn^ hier gleidier^ 

meife eingefdialtet werben, ba|§ fidi bie berufenen 

Sebrer biefer weiblichen ©efdded)tbmoral nie? 

malö mit bem bloßen ''Prebigen biefer CDioral? 

grnnbfdhe begniigt halben. 3nbem bie ©efell? 

fd)aft ben »orehelichen @efd)lechtbgenn^ ber 

^ran jnm iserbred)en ftempelte, behanbelte fie 

ihn and) alö ükrbrechen, nnb jwar al^ eineö, 

worauf bie entebrenbiten fird)lidien nnb weit? 

liehen Strafen ilanben. iDab SD?dbchen, bem 

ber öorehelid)e @efd)led)tboerfebr naitgetviefen 

war, galt, and) wenn ber iUerfehr mit bem 

eigenen 33rdutigam ftattgefnnben 

„gefallen“, nnb eö wnrben ihm bie fird)lichen 

lehren oerweigert. mni^te mit einem Strol)^ 

franje ftatt mit einem »rtenfranje jnr iJrannng 

gehen, nnb im i8. Sahrhnnbert wnrbe eö gar 

jnm ^prangerftehen oernrteilt. 3lhnlid) erging 

e^ ben 3flio bnrel) l?fnbrohnng ber ^^fneliefernng an bie allgemeine 

6tfentlid)e üserachtnng würbe ber iTttlid)en .flraft ber moralifd)en Hehren ber gehörige 

f)?ad)brncf oerliehen. ?i)(an fieht: bie Äird)e traute ber fittlid)en dtraft ihrer Hehren 

nid)t alljnfehr; ber folib geflodWene ^Polijeifnnppel erfd)ien ihr immer einbrncfbootler, 

fie legte ihn baher mit jdrtlid)er 33eforgniö neben ihre iiraftdtd)en. 

©b bebarf feiner ndheren 33egrnnbnng, wenn man hieran ^folgenbeb anfddiegt: 

X:'iefelben Elemente, bie bie oorehelid)e .itenfdiheit ber A'i'aa nnb bie Jrene ber ivvau 

in ber tS'he jnm oberften ©efeß ber weiblid)en ©efd)leditbmoral erhoben, formulierten 

ben gefaulten S^oralfober, nach bem bie g-rau jn benfen, ,511 fühlen, 511 hcwbeln hat, 

bi^ hi'itib in bie fleinile ^Inftaubbregel, bie mit ber l:'re|Tnrformet „e^ fihiift fidi 

nicht“ eingebrillt wirb. S'ie 3lnftanbbregeln, bie jn 253etitanbteilen ber „Sitte“ er? 

hoben werben, finb nnr bie oon ben oerfchiebenen ÄlalTcnintere|ifen rebigierten 

jfommentare jn ben ©rimbgefehen ber gefd)led)tlid)en ?D?oral; nnb befanntlid) h^if 

jebe dtlalfe and) ihre eigenen ‘.^fnilanbbregeln. 
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bcn materiellen ^nterefTcn unb ^enbenjen unferer @efellfd)aftgorbnung 

leiten fid) aber nicht mir bie ftrengen 9}?cratforbernngen gegenhber ber ^ran 

!?fnö ganj benfelben Urfadien ergibt fid) alö fehr leicht »erildnbliche ?ogif, ba^ bie 

@cfcllfd)aft fiir ben 50?ann ju allen Seiten ein ganj entgegengefe^teö ©ittengefe^, menn 

nicht proflainiert, fo bod) ftillfdnneigenb unb moblwoltenb fanftioniert hat, b. h- ba^ 

fie bem ?0tanne baö ?Hed)t auf norehelichen ©efchlccht^nerfchr faft ohne ©infehrdnfung 

,5ubilligt, nnb bajg fie bie Untreue be^ mdnnlichen (Sbegatten ftetö [ehr milb beurteilt: 

beibe IMnge alterieren bie in ^rage ilehenbe (5he prinjipielt nicht, eö fommen burch 

fie feine fremben t^lemente in bie Familie, bie f'egitiinitdt iit nicht in ©efahr . . . 

iT'ic reiche alte Witive 

57. ?ranj6in'ct)c .rtai-ttaluv. Ilm 1580 
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^et 3ungbt*unneit 

X)fut)'ct)e j^arifatuv oon J^ianö 0ebalb 33et)am. i6. '^abrbunbeil 
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ungefähr ftcüt 

firf) btc (Sntu'icflung 

bcö moraIifd)en 

nabmegefegeö bar, 

unter ba^ bte grau 

gefteKt tft. 

(5tu 3itat, bem 

luait beu flafftfdieu 

Uöert uictU iinrb 

abfpredieu fouueu, 

mag ued) illuftrtereu, 

mie uuuerl}ullt biefe^ 

‘■^fu^uat)megefel5 uor 

alter UBelt uertreteu 

tinrb. .OtPPcl, ber 5'u folig nicht ehebrechen 

geiftreichegreuub uub 58. .pan» «aliMma Önni. 'rniticlic Aarifatm-. 16, Saln-hiiiitcvt 

tägltd)e 2ifd)ga|l 

,<lautö, beginnt fein .Kapitel über bie Breite ber ifßeiber in feinem 53ndie „Ufer bie 

iS'he" mit fotgenben Stilen: 

,/Beim ein i'i)?ami nntven ift, fo ift e^ nnved}t; meim eö aber eine grau ift nimatiielid) iinb 

gi'ttle^. r'te 'Pelngimie id md)t ratfain; bie ^H'thanbvie aber cinö ber fd)ii'är5e)'teii Malier in ber 

'iBclt. & i)l nid)tö leiebter, al^ itinber 311 erjengen; atlein nid)!?' fdniH’rer, al'S fic 311 er3icbcn; nnb 

meid) ein grercl, einem r'3?anne frembe Ätnber anf3nbnrben! Sie iUerlel.mng iiber bie Jjdlfte bebt 

einen Äanf auf; bie alterv^eringfte 'üerlebnng ber cbeltd)en 5rene aber feilte bie (5be aufbeben. 

Qaebenfc, Ungetrene, baf bein ?3(ann, ba er um bid) avirb, btd) anö ber Sflaeeret befreite, in ber 

bn bid) in bem .^anfe betner (Jltern bcfanbeil. Sie 'IBeiber merben bnrd) bie gjeirat mannmittiert, 

nnb finb ibrem tJeefreier seitlebene operas ofüciales (i^iebebbtemTe) fd)iilbtg." 

bMennn^ tft bie 'PflidU ber Srene ber grau in ber iSbe and) ned) anberP 

begrunbet merben, immerhin genügt aber fdien biefeö; eine fnr5e odat, um jn be- 

meifen, bap bie nerftehenben ‘Jlnbfnhrnngen nnb Sd)lnüfelgernngen nidit millfnrlid) 

fenftrniert finb. — 

Sie giingfräiilidtfeit beb UPeibeb ift fidier bab erbabenfte ^iPnnber, nnb bie auf 

ber \fiebe begrnnbete unnerbrndiliipe Sreue beb illnnbeb ift eine ihrer fteljeften Siu 

genben — bab mag man begeiftert anerfennen, aber bannt mirb bie ernfte gerfdinng 

natnrlid) nicht ber ’Pflidet entheben, and) biefe Singe in ihrem mähren ÜlH'fen .^n 

cntfchleiern, nnb eb gibt baher fein Umgehen: bie h^hc meralifd)e tS'infdiäünng, bie 

biefen t?igenfd)aften ndeil mirb, ijl im lepten @rnnbe niditb anbereb, alb bie anfb hedifte 

geüeigerte ibeelegifdie 'iH’rflärnng ber efenemifdien "S^afib, auf ber bie iihe anfgebant 

ift. lib ift „ber ibeetegifdie Uberban", genau mie bab — mab fit'v refnmierenb 
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)t>ic^crl)olc^ i|t — ba^ unb bab juriftifitc Bvccbt unb ©cfcl; jTnb, bic bic 

Uiitcrtfliiiflfctt bcr ^raii unb bab .ipcrrcnrcdd bc^ 9)?annc6 — 

'.^fn bcr aüflcmciucn ©iilti^fcit bicfc^ eben ffij,gierten nu''ralifd)cn Vfn^nal)mci 

ßcfc^e^ bic ^ran dnbert bic ^ntfad^c niddö, bap c^ (i'podu’ii gegeben bat, in 

benen bcnni^t nnb mit 'Prinjip miber biefe^ @cfc^ gcbanbclt mnrbc nnb cö andi fnr 

bic )\-van alb ^vnt}m galt, bagegen jn b^^ubcln. ?fm angcnfdllig)lcn gcfcbal) bicb in 

ben i'crfdiicbcncn 3cii‘iitci'ii bcr ©alantcric, alfo befonberb im ocii^iltcr beb t)6flfd)cn 

iOfinnebienfteb nnb unter bcr «ibcvrfdiaft beb ‘.^(bfolntibmnb. ilBcnn biefe 3eiicn ‘iber 

prin.^ipicU nid)tb non bem nnberlcgen, mab im nor|febcnbcn bargelcgt nnb cntmicfcit 

id, fo belegen ftc bafnr ein anbereb G'iefel?: bajg ndmlicb bic gc[dilcd)tlid)c ?fnbj 

(d)meifnng in bcr ?)\iditnng einer allgemeinen ifiebcrlid)feit eine i'tctc ^Begleiterin 

icber fcnbaljari|T:ofratifd)cn ÄlaiJenberrfdiaft ift. ^ie ?)\icbtigfeit biefeb ©cfciseb mirb 

bnrd^ bie beiben genannten Spodicn gerabejn flafftfd) cninefcn. 

l^'b ijl mobl eine bcr feltfainftcn li'r[d)cinnngcn in ber gefdnd)tlidien t'iteratnr, 

baf; cb fogar l)cnte nod) (!Mcfd)id)tc fdireibcnbc ?0tcnfd)en gibt, bic in bem 3eitaltcr 

beb CSiiinncbicnfteb bie @lanjcpod)c platonifdier 2:ngenben feben nnb bclTen nidit gemabr 

merben, bap gcrabe biefeb 3eitalter trop feiner Jnrnicre abfolnt nidit mdnnlid), 

fonbern im bbd)ftcn @rabc mcibifd) mar, nnb baf? eine flBeitbcrjigfcit in ben 3'V‘igen 

bcr gefd)led)tlid)cn 5}(0ral berrfdtte, bie nur oom Ancien Regime nbertroffen 

morben ift. iDcr 3eit ber ^DRitncfdiiger platonifcbe 'Jngenben jn nnterfdiieben, ift fduMi 

bcbbalb fcltfam, mcil biefeb 3eitalter in bnnberten oon Idngft befannten iDofiimcntcn, 

unb .^mar in feinen bcrnbmteften nnb imn aller ‘'Unit bemnnberten, in bcr allere 

bcntlid]ften ®pracbc gefagt bat, mab cb unter ^Ocinne oerftanben b^iR 'i>'e materiell 

feine ''iisnnfd)c nnb C'lcnnffc gemefen finb. „Uüenn je eine 3fit allein ben realen 

(;''iennp im Vlngc gehabt bat, fo ift cb bie bamaligc; mit blojfem ?fnbetcn nnb 

iEd)mad)tcn ift meber ben fOcannern nod) ben A'f'H'i’n gebient," fo fagt mit f)vedit 

ber orientierte ‘Jllmin 0d)nlp in feinem U3crf über bab ‘^'i'ben ,5111- 31'!^ bcr 

‘3}(innefangcr. (Sin netteb 3‘'ii‘iRi't’ bcr ‘’Platonif furmaln', bab ben ^isennbgnrtel jnm 

0d)np ber cbefranlid)cn -Jirene erfinbet! Unb moblgcmerft, nid)t ,511111 Sdnip gegen 

bie ticrifdie iiÖnt fiegreidier j^einbe, fonbern 511111 edinp gegen bie f^rennbe nnb iJifd); 

gcnotTcn, nnb inn* allem 511111 0d)np gegen bie offenhinbige 33ercitmilligfcit „ber 

fittigen 3>nrgfran" ober 0d)loßfran, ibren f)iittcr fnr feine .i^nlbignngen nidit mir 

mit Üf'orten 511 belobnen. Der lobefame nnb tngenbfamc f)vitter ficbt in ben Affinen 

nnb Zoddern feiner iJnrnicr^ nnb 3i’d)genoiTfn eine iBcnte, bic er iebcr5eit bab 9vcdit 

t)at, feinen U3nnfd)en 511 erobern. Die mitiniglidien Damen biefeb bbftfd)cn 3i'it^ 

altcrb fiiib fomobl in and) in Dcntfdilanb mit ber ^volle, bic ibnen bamit 

5ngcmiefen mirb, obllig einoerftanben nnb nnterftiipen eifrig bic ‘'il^agcnben, bap fic 
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crfolflvctrf) ,5um crfchiitcn oiftf 

fommcn. Die Drciic gegenüber 

bem öbet)errn ju maleren, baö ift 

bagegen ba^, nmö febr niele 

lletje Damen ficb bte atlergeringfte 

SD?nhe feilen laiTen. a)tan lefe 

j. nur ben ')>ar|am( nadn 

l>fl^ am Jpofe beb .ifenigb 3(rtnb 

bie Damen bev ^ofgefellfdiaft 

ber ..ften[d)beitbprobe nntermerfen 

merben, ba beftebt |le feine 

einzige. 7flb bie 9)(eevfee ben 

'I>(antet an ben Jpef fenbet, ber 

mir einem treuen Ül>eibe 

nnb allen anberen je nad) ber 

(^rbge ihrer Untreue jn fnrj mirb, 

ba magt il}n mir eine einjige 

anjnjiel)en, beim alle anberen 

l'inb nid|t nnbefdiolten. Der J?ef 

beb Äönigb '■v’frtnb vereinigte 

befanntlidi bie vornebmilc ^of? 

gefellfdiaft. iffieiter: iiÖovon 

hanbelten beim bie berrlidiften nnb reidulen ^Mitten ber SOiinnefdngerliteratnr, bie 

Jaglieber? ?lion iiiditb anberem alb von ber [dimelgerifdien ®dnlbernng, mie fng 

eb fitr bie eble i)vitterfran fei, bie ifiu' jn bredien nnb mit einem 5\-rennbe ber Si'finne 

,^n pflegen — aber nidit platonifdi. 3n bem fdibiiften i?ieb, bab .ipeinridi ihmi 3)?ornngen 

gefimgen bat, l)ei^t eb; 

‘T'cf l\ampf um Mc ^ofen 

rifiitilr. Um 1700 

D iiH'b! baf; ciui er fid) 

‘Jlii im'd) aefdimieget bat, 

'Alb er ciitblblitc mid) 

Unb mellte feitber mab 

?lieiii’ 'Arme fdiaiien blefi; 

tfb mav eilt ®miber gvefi, 

Dab nie fein Jper? verbrefi — 

Da tagt’ eb. 

Die @ebanfen, bie Änrenberc feiner Dame unterlegt, finb ftdier 

platonifdier Art, meiiii er fie fagen läfit: 

and) iiidit 

2Benn id) |leb alleine 

3n meinem .^emebe 

Unb id) an bid) gebenfe, 

Siitter ebele, 

0e eebliibt ftd) meine Js-arbe 

'Alb bie 9iefe am Derne tut 

Unb gea'innet bab J^eige 

'Uiel manidien traurigen ^Ant. 

(ib ift natiirlid) nie ber iJbeberr, ber feldie flU'tcferinnernngen medt, feia 

beim ftetb ber nnternebmenbe J’inbie, ber feef nni ihre SDiinne marb. i'er^ 

fnbrerifdier ift bab fid)er nie gefagt merbeii alb in 'iBalterb ven ber iBogelmeibe 

68 



t'fn'ihinfcm „Unter 

^cr Vinbe". 

X'ic nndiitc ititb felbirrcr^ 

irdnblici)c VofUf ‘•'Uicr foldu'ii 

[ddcdubmoral ift, bait ber „itoljc 

ininnigltdie \fcib" nidit nur einem 

3>nh(en bliihen nnb „,511111 i^rcit 

bet iJafl nnb ?)iadit" merben nu'i5e, 

fenbern iiHMiuH5lidi jebem (dienen 

.Hnaben, ber einer rame 511 Sinne 

(teilt. X'aö i(t ebentallb bie in 

ber lie(t(dien Literatur bie(eb 3i'it' 

alterb flar aneflel'prediene 9}?eral: 

Nature n’est paa ai sote 

(■iu’ele feist nestre Marote 

Taut soleineiit j)Or Robichoii, 

Se l’enteiidemeiit i fichon, 

Xe Rdbichou por Mariete, 

Ne por Agiibs, Jie por Perrette; 

Ains nous a fait, biaii filz n’eu cloutes, 

Toutes por tous et tous por toutes, 

Chascune por ebaseun commune 

Et ebaseun commun por chascune. 

Se lieipt eb in bem bernlinite(ten nnb gele(en(ten (ran5e(i(dien diitteriiebidit anb bem 

1,5. 5alniinnbert, bem Roman de la Kose, „lieber (iir jebe, jebe (nr jeben!" ÜRellte 

man ben nlftrehen Cutriien beb Snnferb iJ>nlem anmenben, miipte man nen bie(er 

liefil'dien '?J<eral (acien: Äarnicfelmirt(dia(t. 

iTie eerelielidie .ften(d)licit beb ÜlHnbeb mirb in bie(em 3t’idilter ebenfemenifl 

(treiifl >5e(erbert nnb ftenbt, ÜRenn bie (tel5e Jiiiidfvdii 5, il’i. eine 9U'i(e nnternalim, 

(e er(erberte cb bie lln(idierlieit ber Strapen, bap (ie (tetb een einem melir(dliigen ilUtter 

begleitet un'irbe. „ilBab aber an( einer (eldien t)tei(c 5Uii(dien ben OveiPegefdlirten 

eerging, bab batte niemanben 511 fnmmern, menn mir ber OUtter gntlidi (einen oAU'cf 

erreidite, nidit ©emalt brandite." Sinn, nnb bie 3i'itmeral madite bie .Hen5e((ien, 

bap in b'h'ite een einer Dame eben alleb geieäbrt leerben bnr(te. 

Dab 3i’idilter beb l>fb(elntibmnb bnlbigte benl'elben ‘Jln(dianungen, nur, ent? 

(predienb ber ba5iei(dien liegenben (fntieicflnng, mit nnenblidi greperem Svappnement. 

Die iJrene ber Aran gilt bem Ancien Regime alb bab Dnmm(te een ber ÜRelt nnb ale 

bie nnbegrei(lidi(te Sri’dieinnng. Der Aiir(t een Vigne (dirieb bamalb: „Die rein(te Avan 

pnbet ihren 3.'*'e|Teger; (ie t(t rein mir barnm, leeil (le tlin nedi nidit ge(nnben bat." 

.iberr een 5.^ei|Te (agte; „Die Jrene eerbnmmt bie 3'vanen." Unb bie biel'eb 
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3citaltcr^ l'prccficn (^ait^ ^^efclbcll 3(nfiditen au?. ä^crfiil)riiug eine? fumpathifiten 

'SOianne? ju u'iberitebeit, (“lehort für bie X^ame be? i8. Salirbunbert? tu? Dveid) ber 

Uumoglidifett, fdtou bte Sovftelluufl batunt ift ibr unfaßbar. 1}ie üoruebuie ’^rau r. ji\ 

fagte ju ibrer )vveuubtn: „Unter uu? gefugt, idi loeiß gar uidit, ivie mau e? aufaugeu 

feil, Üi'iberftaub ,511 leifteu." I^er le^te @ruub eine? ernültdteu illUberftaube? fallt 

aber audi meg, beuit bie galanten (^bcinünncr be? Ancien Regime ftnben e? banfig 

gan5 in ber iDrbnnng, bap ftdt ihre iyi'anen nadi .Oerjenblnft lu'u ihren 3lnbetern 

rerfnbren laffcn. 0ie madten l)bd)rten? bie ÜH-rmeibnug be? ^Efanbal? .^nr 33ebingnng. 

iDer '?}?argni? y. J?. fügte jn feiner »Set geftatte bir alle?, nur niebt bie ^'rinjen 

nnb bie f'afaicn.“ 0o i)l e? benn ganj natnrlidt, bap im f'iebebfalenbcr ber yers 

nebmen iDamen neben bem ©atten meiften? mehrere 'Xnbeter fteben, nnb bap biefe mit 

nngfeid) mehr IJrfotgen yer5eidinet finb. I'ie ifiebe ift feine iJeibeufdiaft, fiMibern ein 

'Vergnügen, bei bem man ber iilbmediflnng halber bie X'arfteller ber Du'llen be? "Partner? 

gern nnb myglid)|l oft iyed)felt. üBiebernm ftanb alfo an ber Spipe be? TDtcraR 

gefepe? ba? fdnnnpigfte üWotty aller oi'iten: 3cbt'V für jebe, jebe für jeben! 

00 yerfeblt e?, mie gefugt, tinire, an? foURen (grfdteinnngen bie Ungültigfeit 

be? allgemeinen 3)?oralgefepe? abjnleiten, ba? yon ber bie Äenfcbbeit yor ber 

(i'be nnb bte 2rene in ber ©l)*^ forbert, fo mare e? freilid) ebenfo yerfeblt, in biefen 

©poepen ben 0ieg einer fortgefd^ritteneren, b'-'b^f entmicfelten gefd)led)tlid)en ©tbif 

,511 erblicfen. iffia? fid) in fold)en 3i'toralanfd)annngen bofnmentiert, ba? ift nidit? 

anbere? ul? ber 3t'vfepnng?pro,5ep niebergebenber, ftd) anflofenber Älapen. 

(iin gan,5 anber iDing ift e?, menn eine robnfte, gefnnbe Älape fdu'inbar bemnpt 

bem für bie 'J-ran anfgefrellten Siltoralfober jnmiberbanbelt. i?fnd) foldte ^alle fennt 

bie @efdnd)te, nnb e? ift notig, hier yon ihnen Siotij ,511 nehmen, meil fie in ber 

braftifd)ften bie ■JfnffalTinig yom 3'V‘’d nnb ÜRefett ber @l)e ermeifen. S^tun 

bat bün|ftg al? beiynnbern?)yerte Ä'onfegnen,5 nnb ©t)rlid)feit, an ber man fidt ein 

3>eifpiel nehmen möge, gepriefen, ma? f'ntber in feinem (S'be^ndUbüddein über ba? 

tüdttige UPeib nnb ben untiuRtigen 5i>?ann gefdtrieben b^^t; bat e? freilid) nod) 

öfter peinlid) yerfd))yiegen, al? nidit mehr in nnfere 3‘’if papenb. 0? banbeit ftdt 

babei yor allem nm bie folgenbe Stelle: 

„50eim ein tiid)ttg ®eib äiir tjbe einen nntiuptigen Siann liberfamc nnb fönnte bod) feinen 

anbeven offentlid) nelnnen nnb loollt and) nidU gerne anber (£bre tun, feilte fte jn ihrem i'^ianne 

alfo fagen: Siehe lieber r'Jiann, bn fannft mein nid)t fd)nlbig an'rben, nnb haft mid) nnb meinen 

jungen Peib betrogen, bapi in ©efahr ber tjpre nnb ©eligfeit brad)t, nnb 1)1 für @ott feine tjhre 

ja'i|'d)en nm) betben, oergenne mir, bap id) mit beinern 53vnber ober nad)|len grennb eine heimlüpe 

lähe habe nnb bn ben Siamen habft, auf ba); betn @nt nid)t an frembe (Arbeit fomme, nnb laft bicb 

anebernm anlliglid) betrügen bnrd) mid), mie bn mid) ohne beuten "IPilleit betrogen ha)l." 

l'ntbi’r put bie? lycitcr bann bamit begrünbet: 

„(fin "IPeib, am napt bie hoho l'eltjame ©nabe ba i|l, fann eineb l'^tanneo eben|o aamig 
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ciitrati)cii alö ejycit, fd[)lafcit, ti-infcii iiiib aiiterc iiatiivltd)c fl^etbiirft. JBictcnim alfe and) ein ?i>iann 

fann etne^ 2Betbe^ ntd)t entvatben. - Urfad) ifl tic: eb ebenfe tief cnu^epflanjt ber 9?atnr, ilintev 

30111)011 alb offen niib triiifon. Tiaviim b^it @ptt bem Boib bto ©liobor, ‘Jfbern, gliMK «iib allob, njaO' 

ba)!! bionot, t)ebon niib oinflofotpt. ®or iinii btofom wobron iviK nnb iiicbt laiJon geben, ane 9?atnr 

und nnb iniif?, iimb tbnt er anberb beim er itnll ivebren, ba§ 9?alnr iiidit 9?atnv fei, ba^ 

iitd)t brenne, SBaffer iiid)t iietjo, ber 9i)fenfd) ntd)t eiJe ned) triiife ned) fd)lafe?" 

5^-iiv bcit Vatcit in birtprifd)cii I>tiigcn U'ellcii btefc [o mciiig in bic Äonjepte 

nnferer ncrfctnitteiicn fOTucfcnnoral pnlJenbcn 'Balse geun^ etmab beipen. 5fbcr biefc 

0nl3c bebeiitcn in ilöirfHdifcit gai’ fc'nc bcfpitbcrc -Jat Vntberb, fie cniH'ifcn fnr biefen 

gar feinen befonberen 9i)(nt ber .fionfegncn.B llnb .^r^ar ane bcin ganj cinfad)en @rnnbc: 

bic ©efdilcditbmpval, bic Vntber in biefen 0dl3cn nortragt, — bab maren uralte 9vcd)tbs 

nberlicfernngcn, bic j. 53. im 5.’>ancrntnin feiner »»bii i» ©cltnng nnircn nnb 

in ben nerfdiiebcnftcn 53ancrnrcd)ten flar nnb bentlid) alb 9kd)tbfal3nngen anbgefpredben 

iimren. 0o l)cipt cb 5*1. im 53cnfcr .fbaibcred)t, bab nedi lange ber 

9vcfprmation ©eltnng batte: 

„3tcm fe weife id) and) rer 9u-d)t, fe ein gnet '93iaim feiner ^br franlid) 9u'dit nit 

tbim feniie, baf? fie bariiber flage, fe feil er fie anfiiebnien nnb tragen eber feecii erftnine nnb 

bitten ba feinen nddiften 9?ad)barn, baf er feiner grauen belfe; wann ihr aber gebelfen i|f, feil er 

3uncnb ober (Bclb? 

fi3- W. ())ol(jiii6. .'poUiiiWil'clic .Wuritatur. 17. Sal)il)iiiiri’vl 
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fit’ nMctiT aiiftu’bmcn iiiib trciiieii fic anobcr jii 4?aiib iiiib fii.U'ii (le fad'ttc ba mit' fcl.u'ii tliv inii 

qcbratcn J^iibii i'pr mtb eine ft'amu’ ffictiib." 

?nnilirf)c Bu’diti^faöc ftitbcn fidi nodi in in'rfduct'cncn f)u'ddcn, (0 5. 3>. ttu Jpattiiuicv 

unt» im 53cfiimcr l'anbrcdd. 3)ian mirb auf ©nint' bicfcr i)u’dit'^anfdmuun3cn 

jiigcbcn miiifcn, baf; cö mirflidi feine befiMiber^ fnbne ^at nmr, maij V'ntber in feinem 

fernigen Stil in feinem tSlH’,5nditbnd)lein ansJfpradi. "ilH’nn in biefen f)u'diWfaf5nngen 

bafiir geforgt i)T:, bag bie f^rau in ihren ehelidien ’)u'diten nidit nerfnr^t merbe, fo 

hebentet baö in Ußalirbeit nidit«^ anbereb nnb andi nidd mebr alö bie braftifdie 

Vfnerfennnng be^ if'bejii'ed^: ber .Onnvtjmecf ber tJhe, bie 33efdiatfnng eineb gefeglidien 

lirben, feilte unter allen Umftdnben erfiillt merben. Sap bae fein Jrngfddnp ift, bag 

eiib^ig ber tjhejmeef, baö Äinberbefeninien, in Arage fteht, nnb nidit bab ^u’dit auf 

©efdileditbgenn^, ergibt gdi andi baranb, bap nur bie finberlefe id'cr il'i'c» 

tO?atin alb nntnditig flagen fennte, nnb bap anbererfeitb bie Ül'ahl beb „(iliebelferb" 

-- fo nnirce ber tf'rfapgatte genannt — nidit ber ^ran, fenbern anbfdiliei^lidi bem 

??ianne jnftanb . . . 

So feltfam nnb andi feldie '.^Infdiannngen anmnten, fe ift bedi jn mieberhelen: 

fie ftiipen nur auf bie braftifdifte ®eife bab ©ebdnbe ber llnterbriicfiing ber f^ran 

jnguni^en ber efenetnifdien riHterelTen ber She. Tie At'i« fi'll geniap ben bfenomifdien 

3ntere(Ten in ber i^lie ©ebdrapparat fein: X)amit pe bab nnbebingt fein fenne, mirb 

in priniitioen 3fde« unter befenberen llni|ldnben andi ei» t'cr ?i)ieralgefepe anb^ 

gefdialtet, foferne biefe i7di bem Jpanptjmecf ber l£lie liinberlidi jeigen. 3??an get)t 
IO 
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n'al)r[cf)ciiütd) niitt ju U'cit, U'citn man fagt: in btefcn mittcfaftcrlidicn bdiicididicn 

?)lcd]töanl'd)aunngen i|l: bic itonfcqncnj ber 3;enben,5en, auö benen bte (Shc ftd) l)erauö^ 

cntundcttc, jnv ©piljc getrieben; fie jTnb formlict) perfonijtjiert, juin 0elf>rt;me(f erheben, 

bem riutfidht^leö alteS 9i)?enfc{)Iid]e untergeerbnet mirb. 

Diefe @efe(3e nnb iJenbenjen fermen ben ©runbten ber gefamten gcfellfdiaftlidien 

Satire in Ußert unb 33ilb. iJSeit eben bie Satire ju feiner 3cit eine über ben Thingen 

fd)mebenbe üehere Üsernunft barftellt, fenbern meif fie immer nur ber 3(uöbrncf ber 

allgemeinen, b. b. ber jemeilö gültigen 2D?erallel)re ift. Darum ift and) bie Satire 

in ber einen Seit ftrenger, in ber anberen nadifid)tiger. 9tnr i|t hierbei ein 'Piinft 

immer gebüt)renb in 33eriKffid)tignng ;u ,;iet)en: bag namlid) bie Ä'arifatnr in allen 

ociten, abgefel)en imn ber ©egenmart, an^nal)m^toö anö berfelben Äla)Tc ftammt, nnb 

jmar anö bem 33ürgertnm. Daö beipt aber niditö anbereö aB: bic Äarifatnr ijl: faft 

anöfd)lieülid) non bciJen 5D(oral infpiriert nnb getragen; am SDiapftabe ber bürgerlidien 

?i)?oral mirb non ihr in ben mciften l5pod)en bic SKcoral aller ÄlaiTcn gcmctTm. Da 

nun aber jebe Äla|Jc tn gennger Sviditnng il)rc eigene ?i)?oral h^^t/ ‘ilü' Si^nral 

fid) non ben allgemeinen i'citfahcn ber ?0(oral in glcid)cr ifOeifc entfernt, tnic fidi il)r 

.ftlajJcnintereiTc non bem ‘.’lllgcmcinintere(Tc nntcrfd)cibct, fo fommt e^ fchr 

baü in ber bürgcrlid)cn Äarifatnr ctmaö befampft mirb, ina^ nad) ben moralifeben 

i?eitfat?on, ober mcnigftcnö nad) bem ‘v^lnftanb^fobcr ber bi^üfrfl^rtnücfi'atifdien .fnltur 

nid)t mir erlaubt ift, fonbern fbrmlid) ;nm guten 5on gebort. gibt 5. 33. 3ciiciV 

in benen ba^ ÄlajTenibeal beö 33ürgcrtnm^ 3»'-i)tigfcit nnb ‘.>fn|tanb forberte nnb jebe 

fd)amlofe Sntblopnng )nciblid)cr Dveijc af^ ein ü'iffcr nnmoralifd)cr äscrjloü galt. 3» 

ben glcid)cn 3citcn Init cb bic boftfd)sariüofratifd)c Änltnr ebenfo oft al^ einen ebenfo 

ftarfen iserftoü gegen ben !?lnftanb angefeben, menn ein mciblidbcö 93?itglicb ihrer 

.'ftlaflie fid) mcigertc, ibre fiicijc fd)amlob nor aller 3fngcn ;u cntblöfen; man benfe 

nur an bie in ber (^iegentnart genau fo ftreng bnrdhgcfübrten Sforfdiriften bc^ 

Dcfolctticrenö bei famtlid)cn b‘-'ÜK'f)cu i3cranftaltnngcn. iS'inc moralifd)c Überein^ 

ftimmnng auf ber ganzen ifinic b‘'vrfd)t nur in ben 3t‘itcn, in benen ber bürgcrlid)e 

@eiü in ‘•.^fnflbfnng begriflren ift, auf Sclbftanbigfeit ner;id)tct hat nnb ba^ 33ürger? 

tnm feilten Üsortcil barin finbet, alle feine '^tnftragc nnb Direftioen ancifdilicülid) oon 

Dben ;n erbaltcn. 3n foldjcn 3‘’if‘’n fehreeft man bann nidit baoor jnrücf, bab laut 

über bic ©aflfe ;n fdircien, maö man oorber insgeheim in fid] hinein« 

gcfd)mnn;clt h^itte: ad), bic Sünbe ift ja fo [d)6n, freiten mir nnb ber Sünbe! Dicfc 

3eiten finb cb beim and), mo bie Satire nur, ober meniglTenb mit ÜHmlicbc, ba;n 

angemanbt mirb, bic tMenülTi’/ benen man bulbigt, jn V‘ipri,;icrcn. — 

Die prinzipielle Stellung ber Satire gegenüber ben gcfcllfd)aftlid)en Snfüddionen 
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imb lirfdtcimuiiicii ift naturlicl) abhängig »cn bcr unlTcnfdmftliitcn (^iiifidU bcr 3cit 

in il)r ®cfcn, b. b. in ihre hiftorifd)cn X'aß ift .^unir eine ganj 

felbrtiH'rfidnt'lid)e ®adu’, eb bebvivf bavnni aber bodi an biefer Stelle ber befonberen 

5>etonnng, »veil biefer Umftanb fnr bie biftorifdte il^cnrfeilnng ber meiften .itarifatnren 

IHM! entfdteibenber ül5id)tigfeit ift. 3>efonberb widitig fegar i|l biefer ©eftdU^punft 

gerabe fnr baP inn-liegenbe .fapitel. 

X'ag bie bentige Sbeforin genau fo etivaP (^eu'orbeneb ift, U'ie alle pbnftos 

legifdu'n nnb fo^ialen @ebilbe nnferer gefainten SrfdKinnng^tnelt, nnb bap fie fid) 

ebenfo une biefe in fteter llnnirnnblnng bejtnbet, biefe @rfenntni|Te finb, nne id)en 

in ber liinleitnng gefagt uu'rben iil, eine fet}r fpdte (Srrnngenfd)aft ber Sejiologie, 

fte ftnb erft in ber ju'eiten .^alfte beP 19. 3abrl)nnbert^ eingebenber begrnnbet 

ii'orben. DaraiiP erfldrt fid) ober ergibt ftd) beim and), ba^ bie Äarifatnr bie @be, 

fo l)dnftg fie fidi allen ofüi'n »tii ‘l't »»t' allen ben 'formen beldnrftigt bat, bie 

mit ibr in 3»üinimenbang ftefen, nie prinzipiell bebanbelt ober befdmpft bat. Tie 

bnrgerlid)e tf'be ift ber dlarifatnr biP nabe an nnfere C'^egenmart heran etivaP 

Unabdnberlidu'P, etioaö gnnbainentaleP fnr ben 9>ertanb ber menfd)lidien @e1ell1d)aft 

gemefen. Unter biefem (fH'fid)tPiinnfel ivirb jeber ^ilUberfprnd), alleP '.’fnfbdnmen gegen 

bie nberfommene Sfemoral znm :i<erbred)en, zuv 3nnbe iinbcr bie tliatnr. llnb une 

im \feben, fo fpiegelt eP fid) and) in ber ,^arifatnr, baf alleP baP alP iserfeblnng 

gegen bie heilige 3nftitntion ber ifiie angefeben unirbe, maP im lebten C^rnnbe nie^ 

malP etumP anbereP beu'iefen batte nnb fnr bie heutige, ermciterte t^inpdit and) 

1'"'. 'Ji. 'l'ion t. ('inaiitc frniiäöfiKlii' .«anfatiir auf fic 5raii im hni-ateifaDiacii '’lltcv. i8. 3,aln■|)lln^c■^t 
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1(1 fo ailiji’iiii’m als anc tic -^afjiierci). 

OJiit ihr i'crbint'ct üch and) hic IBinhnmdjerc'.i, 

ric Xrciie iil fchr rahr, an 'AVann mit fficthärcri'Ditcn, 

rer .f>6rnfr trägt man mehr, als mie her .vthnigsfronen, 

06 gibt mehr Jlinber ab, als 'iennen legen tf». 

'A)ian (v'ridit ned) iingct'dteut, bap e6 |o SOIobc fei); 

3a a'a6 nod) über ba6, man nennt e6 gar gauant, 

vichmncft niobehaft ben i'eib, baS -^erj bleibt ohne ©dianb. 

67. 3- AV. Kill, rtuti'die .ftaritatur auf bie chelidte Untreue. 18. 3ahrhHnberl 

nictite anbcre^ cvun'iit, al'6 t'ap bic InuHicrlidu’ iilu' fdion laiiiic in inelcn fliidifuiuicn 

in rtärf|‘tcin ®ibcrfpnidi jn ben ocranbcrtcn l'etn'nbbcbingnnßcn ftcht, bie bie nnanfj 

baltfain noninirtb [direitenbe (i'ntiineflnng ber Uüirtfdiaft^U'eife ben ?}?enfdien auf; 

eftroniert bat. 

li'rft al^ im lef.Uen Siibrjebnt beb 19. r,ahrhnnbert& bie iirfenntnib nom ‘il.H'fen 

ber i^he ©emeingnt gröperer .Greife unirbe, ^erflof?, mie in ber erniten ribfnffion, fo 

and) in ber Satire bie oiti’ucfbaltnng nor ber iihe alb nor etmab Unantaitbareni. S>ian 

illnitrierte bie innere Unmoral, b. b. ben nnloblidu'n '’ir'iberfpriut junfdien ber alten 

7'\-orm nnb ben neuen 3.^ebingnngen beb Vebenb. '.Hno ben Snnbern imirben bie Cpfer. 

.HlaflTfrfH’ oCiigtiilH' bietet bafnr bie gefamte friin^ofilid'e .^larifatiir feit ber tWitte ber 

adit.^iger 3‘^bre nnb bie bentfdie Äarifatnr feit Einfang ber neunziger S^ibre, bbdift 

UH’iiige bagegen bie englifdie Äarifatnr. Sab englifd)e '^tfirgertiim ift jmar immer 

nodi bab iloljefte aller Vanber, nnb bab mit oollfrer'J'ereddignng, aber feine fdibpferifdie 

'Periobe liegt meit, meit hinter ihm, eb befinbet fidi langft im oitftanbe beb oers 

fnbdierten @reifeiialterb, bab .pi'ar nodi 53egierben aber feine Säten mehr anf^nmeifen 

hat. Sein heiitigeb Selbftbeu'iif^tfein ift tatfaddidi mir bie flvente beb friiher an- 

gefammelten .ftapitalbefipeb. ''Iffenn hofffdi^ariftofratifdie .Hiiltiiren meiftenb mit einem 

.Hanfan ber Arioolitdt abfdiliepen, fo flingen bnrgerlidu' .Hnitnren frbmmelnb anb. 
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^-rait il^C'urgcLnftc ift in i^iiglant' jitr l)cud)ciiit'cit 3>ct[d)UH't1tcr mit iiicbcrgcfdilagciicn 

Vtiigcn gcmortcn. ba^ ^lscrfd)ttnnbcn bcö 2}(iiteb jum fühlten, fmifcgncntcn ÜlJcitcr^ 

benfen, jnin nuft)altfefcn 3fnbfprcd)cn beiJen, ift, bab liat nod) niemals bic @cfcl3e 

ber i^ntmicflnng anfgcl}phcn; biefe mirfen mcitcr nnb formen bie @efeUfd]aft nm, nndi 

menn man nidit oon il)nen fprid)t, mir mirfen fte oerl)eercnber. I^aö gift heute für 

tfnglanb nnb mirb morgen für Dentfd)lanb nnb gelten, menn fie fid) jnr 

Wreifenmoral hefehren foüten. 

Sieben bem 3nt)a(t, „ber SDiornl non ber @efd)id)tc", ftel}t überall ba^ 2Bie, 

nnb biefeö ®ie, bie gönn, ift befanntlidi bei famtlidien ö'rfcheinnngen ein tharaf^ 

teriftifd)er Äommentar jnr ©efamtentmicflnng; baö beftatigen and) bie famtlicben 

SDiittel nnb gönnen, bereu fid) bie .ftarifatnr in ben oerfd)iebenen 5al)rbunberten 

bebient l)at. bürfte angebrad)t fein, bie ber gefamten geiftigen nnb 

ted)nifd)en (^ntmicflnng ber .ft'arifatnr gleid) hier an ber ^piljc beb erften Äapitelb 

jnfammenfatTenb in allgemeinen giUifii bar.^njüellen, ba biefe @eftd)töpnnfte für iebeb 

einzelne ber folgenben Äa^^itel ot)ne v^fnbnal)me genau fo mie für bab oorliegenbe 

gelten nnb für alle oon gleid)bfeibenber 33ebentnng finb. 

X>ie (^ntmicflnng ber geiftigen '.Vnbbrncfbmittel ber Äarifatnr, b. 1). alfo in erfter 

V'inie ber oerfd)iebenen 0nmbole, bereit fid) bie ©atire im 33ilbe alb '.^fnbbrncfbmittel 

ihrer @ebanfen bebient, bie 'v’fblbfnng beb einen bnrd) bab anbere, bie 3>erbinbnng 

beb einen mit bem anbern: ©ninbol, 3fllegorie, ©rotebfe, ÜBirflichfeitbbarftellnng nfm. 

— fie fpiegeln getreu ben ilBeg »om iSinfad)en jnm Äompli.^ierten, jnr ä>ielgeftalt 

nnb jnnt iIsietoerfd)lnngenen mieber, ben bie gefamte tjntmicflnng nnfereb prioaten, 

gefellfd)aftlid)en nnb bffentlidien \.*ebenb ooiit 7(nbgang beb CÜiittelalterb bib herauf 

in nufere ©egenmart genommen t)at. giir SUnftration biefeb ©alu'b oergleid)e man 

j. 5>iiber mie ben anonmnett „Äampf nm bie Jpofen" C53ilb 48;» mit einem be^ 

liebigen i}3ilbe oon gorain, Jpeitie ober Skjnicef. ®enn man früher fojnfagen immer 

anfb ©anje ging, fo gelangte man bann alliiiühlid) bajn, jebeb ©iiig in oerfd)iebene 

■ifategorien ein,enteilen, b. l). man erfennt neben bem ^npifdien bab Unterfd)eibenbe 

beb (|‘in:;elfaileb, nnb je mehr man in ber ©rfenntnib oormartb fd)reitet, nm lo mehr 

regiftriert man mit ‘.^fbffd)t gerabe bab nnterfd)eibenbe SDierfmal. ©ab 16, 3ahrl)nnbert 

rnbrijierte jebe ©hebred)erin einfad) unter ber fertigen gorniel „bie nnfenfd)e grau"; 

für biefe 3i'it ift bab ©ntfd)eibenbe nnb bab llnterfd)eibenbe einfadi bie ’^at. gür 

ben grbfjten fatirifdien ©dulberer beb S'hebrndib in ber ©egenmart, für ben gran,^oien 

gorain, ift bie 3:at alb gaftnin bagegen faft bab Siehenfad)lid)e beb ©egenftanbeb, 

ioid)tig ift ihm bafür bab ''Iliarnm nnb bab ©a aber bab ®arnm nnb bab 

''i^ie tanfenbfad) nH'd)felt, jebebmal atiberb ift, fo oermag er jn bemfelhen ©toffe jeben 
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Pei-Iofcnc Hicbcsmübe 

68, 'l'. 51, Ißillc tcr C'iMujfri'. (,*5alantf fri'ini6ürrt)c .'larifatiir. iS. ^\\lln■lnln^olt 

5a,(5 einen nolliji neuen .Hommentae ^n lieben. X'ie fnnirlerifctu' ‘.^fnfqabe, bie 

ber 'Satire babei i^eitellt ii't, beifu: aiut im erbriutenben f)u'ii1itnm ben liinjelfall 

U'iebenim ^nm iJnvifrfu'n frmtaütfieven. I>ab lelUeve nnterfdu’ibet bie C^H'iienumvf 

nein 17. nnb 18. 'sabrbnnbert, bab ebenfalls ben (iin^elfall reqiitrierte, nnb ee 
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t'qctd[)iu'( jiuilcidi btc fitU 

Iidi impoiiicvciibcre ^öbc 

bcr ©cßcnwart. 2Benn baö 

17. uiib 18. Sahrbunbcrt 

bcn @tii^clfal(, b. b. affo 

ba^ Untcrfd)ctbenbc t>or^ 

füJ)rte, würbe ber Sfngriff 

jlct6 jurn ^panipt)rct, b. t). 

,5uni gegen eine 

gan.5 beftimmte ^Vrfon. 

btefem Unterfdiieb [piegeU 

fid) and) bie bente tiefere 

S'infid)t in bie beftimmen? 

ben nrfad)en beö gefelU 

1d)afttidien@efdwt)eiW. X’a^ 

'Sd)(ed)te i)i in ben COten? 

fd)en, mer^t man ben 

gnnber an^, fo ift and) bie 

Snnbe anö ber 3BeIt ge; 

idurfft— fo bebnjierte man 

bamal^. 2'ementfpred)enb 

lautet bie erfle ^rage: wer 

ift ber ©nnber? I^a^ 

Sddedite wirb bebingt 

bnrd) bie ^iiftitiitionen, nnb 

folange biefe feb(erl)aft 

|inb, wirb jeber neue 5ag 

nene0nnber In'tiwrbringen; 

bab wilTcn wir bente, alfo ift e^ non ^iemlid) nntergeorbneter 5^ebentnng, wer jii; 

fällig bente ber 0nnber war, ber bem 0atirifer ben 0toff lieferte. . 

Die C^kfd)id)te ber ted)nifd)en a}iittel ber Äarifatnr, im engeren 0inne ber 

^leprobnftioitbform anfgefai^t — .l?ol,5fd)nitt, .^tnpferftid), i'itbograpbie, Sinfäbnng, — 

illnitriert ebenfo bentlid) ba^ .^nnebmenbe Demvw be^ 'Pnlöfddageb ber oeit. D. b. 

.^uf, dm. Siorn. ü. zimm 
Und u-CKtJz Jtaii des 

am fitere . 
Qe^en iBni/en nof tatd n^rjic/t /arwe . 

. ^ai'xjck. cLiii ccr ncvrcLs . 

C'e.a OiU jmoTrtjjnaU ptna- faire la. par'ade . 
Ec d reioa jaui mt l<taue4}i^ de. baswrpuuie 

Eejen^Uß f.aj i jju.. 

fig- ’JluflSl'UVflcv Äarifrttiiv auf Mr iiiitri’iic grnii, 

18. 3af)rt)tiiit'crt 

mit anberen iTöorten: jebe rafd)ere b^angart ber 3eit fd)nf eine neue ?)veprobnftionb; 

tedniif, bie immer wieber imftanbe war, ben iSreignijTen auf bem J^-nfu’ ^^n folgen 

nnb in gleid)er äOeife bie größer werbenbe 3‘ibl ber 3nterelTenten jn befriebigen. 

b'angfam nnb bebädftig wicfclte ftd) ber @ang ber il3eltgefdnd)te an ber 0diwelle ber 

neuen 3cit ab, nnb gerabejn (tarr nnb nnoeränberlidi erfdwinen bie fojialen nnb 

morali)dien QäebingnilTc beb l'ebenb. (5ine Äarifatnr mit einer fatirifdien S)(oral; 
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prct'ii^t bvaiutrc 3)i0iiati’, 

)Tc tin Äcpfc 

Icrö aiibrciftc, bcii 'iiJcg 

,5ur Ui^crfftatt bc^ 

(d)nctbcvö iiiib i’eit bvi in 

btc bcö X^riicfcr^ faiib. 

(i'benü'laugc brauditc ftc, 

btb fic nur über bic cngitcn 

.Greife btnaubbraitg; oft 

ocrgingcii 3abrc, bi^ )Tc tu 

anberen Stabten ^nm erften 

iD?ale auftanciite. 'i'on 

inelcn t)eute noef) bernl)mten 

QMdttern ftnb, nne btc 

faltig crbaltcncn Drncf? 

redinitngcn ertveifen, im 

ivcrlaufc öon ocrfd)iebcnen 

3at)rcn oft nur menige 

t)iinbcrt Sfcmplare abgefeBt 

morben. 1^aö fam fclb|l: 

bei QMdttcrn oor, bic eine 

fHollc fpieltcn nnb bic aU= 

cincine '.Hufmcrffamfcit auf 

fid) Icnftcn. ‘.Hber mie ber 

']>rie|lcr be^Sonntagö feine 

'Prebigt oor^nnberten hielt, 

fo fpradt bab i^licgcnbe 

5Matt beö i6.'sahrbiinbcrt^ 

ebenfatlb bdnftg ^n .tbunberten; ein gan^eö Torf ergoBte fidt an einem einzigen td'remvlar. 

riefer ocit entfpradi ber Jpolp'dtmtt. Sr mar fo folib iinb fo bancrt}aft mic bic oon 

ihm micbergegcbcnc fatirifdie 3}?oral, bic bem 5>cfdmncr fnr'^ \feben gelten 

follte. Csm 17. ^abrbnnbert, bem in r'entfdtlanb ber rrei^igjdbrige .Hrieg, in Aranf« 

rcidi ber emporileigenbe '.’lbfolntiomnb, in ben 5)?icberlanben bic Sntmieflnng ^iir 

mcrfantilcn ''ilH'ltmadit baö dmrafterificrenbe ©eprdge gaben, ift ber Sdu'itt ber 

3eit fdion mcfentltdi befddennigt, bab Veben beb einjetnen ift rcidicr an dufterer 

■,>lbmcdiblnng. I'ab erforbert, ba^ andt bie '^’fnobrncfbmittel bemeglidier feien: leiduer 

jn erlangen. ',*ludt mill man mehr ,yi hören befommen nnb begnügt fidt nidit mehr 

für 'J0?onate ober gar 'sahrc an einigen memgen iPldttern. X'iefe Aorbernngen er; 

füllten fid) im Änpferftid), ber oor allem and) groftere '..’lnflagen ermdglid)te, A'veilid) 

va-aebtlchc Suc/ua 
Sh;/! n iCo-rß^ß: nj.-/k 

v!rrn u.ruA’ 
‘uA. zlc fmdv 

Hfxjicrchi; 

O £pn .z lij cJuTnjcj, ä a >rufsi l'c/n^zre ^ 
„p cn ?,t .vi fru Je, 

Pta.r,p,e r fjt mm .jui m/’rrjmt 
h dui-J,, L mryjmc c/cdmu .-mz, iol jraizd h-jL 

Hclaj !je Jio-che cei impi ■ mr je ne beim e rnni 

70. 5 01). 0). '))t c r j 'JliiSSbucflcr .itaritaliir 

18, Siihrhiiiit'crt 
tic fnttdii)'cl)tf ?rau 
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bctciitcfc tcr .^tupfcvfticf) nidit in jcbcv ^vid'tiuui einen i'f fi'r 

JVranfveidi, (S'nßlant' nnt' bie ?)?ieberianbe eine febneibige .itlinge, bie in ihrer ?^n^^ 

hilbnng 0d)ritt fnr 0diritt ÜHn'jhglichereb leiftete, fo hejeidntete er für X?entfdilanb 

gegenüber ber -^ohe, bie hiff i6. 3ahiü}nnbert ber Jpeljfdinitt erlangt batte, in 

eriler ^'inie einen fefr tiefen j)iiebergang, ben ÜOeg nen fnnftlcrifdier äspUfraft in bie 

fnn)dlerifelie Cbmiiadit; nnb er nmr unnter ein Sfugiti^ ber wirtfctiaftliiten il>er^ 

annnng, bie ba^^n ju'ang, ,511111 Q^illigften 511 greifen. X^er Äiipfcrftid) bcbanptctc feine 

i1u’d)te nneingefctn'anft bib in bie 5roan5iger Sabre beö 19. Scibt^l)»«bcrtö; er 

bat alle bie grefien Unnna(5nngcn begleitet, bie grepe eng[ifd)e Dlenolntion, bie 

fran5Pfifd)e ^veoplntipii nnb bie bentfd)e Uberunnbnng ber ‘^renibberrfcbaft. Xie 

Snlirepplntipii beö Sabreb 1830 b‘^l bagegen bie f'itbpgrapbic 5i'>n Siege geführt. 

Sie fdiiif bie erften grppen illnftrierten fatirifd)en SuHirnale, barnnter bab bebentenbfte 

Xpfnineiit ber pplitifcben Äarifatnr aller Seiten, bie Caricature, mit Xaninier, bem 

grpf'en fatirifd)en 3:rpinnielfd)lüger beb S‘et’tfd)rittb nnb ber Freiheit, an ber Spibe. 

rOcit bem trpg aller Xnrdibilbnng nnb isernpllfpininnnng immer ned) febr langfam ber^ 

5nftellenben .ftn).''fer|lid) maren biefe neuen ''Prpgramme nnb 2(nfgaben nidit mel)r 511 erfüllen 

gemefen. Xie ^ppftfntfdieiis nnb @,rtrappften5eit gellt allniablidi inb (5ifenbat)n5eitalter 

über, bie fatirifdie ?0?pral eineb 5Matteb intereffiert In'diftenb lU'di für eine ®pdie. 

llnb je grpfier ber .Hreib berer mirb, bie am pffentlidien ifeben tätigen ^Inteil nebmen, 

b. l). je mehr fidi biefer 5>egritf mit bem ber 9)?a|Te beeft, um fp nielir nin^ jetst bie 

Äarifatnr 2)?a(Tenartifel im maln'cn Sinne beb UlJprteb merben. Qäinnen menigen 

iJagen niiifi fie auf bem iOiarfte fein fpiinen; nnb mab bab ÜSiditigjle ift: ihr S'i'cib 

ninj5 PPii ber 2>?alTe 51t erfdimingen 

fein. Xiefe (^ntiincflnng leitete bie 

?itbpgrapbie ein. ^ine fdin,mr5e 

.ftnpferftidifarifatnr fpftete im 18. 

Salirbnnbert in Snglanb, bab jTdi 

barin auf ben grpfiten ©rppbetrieb 

eingeriditet batte, bnrdifdinittlidi 

einen halben Sdiilling. (SiUfpredumb 

bem banialigen ©elbmert ift bab 

ungefähr fp oiel, mie beute ein 

Jäter. USer perinag eine fpldie 

Summe für eine ein5ige Äarifatnr 

511 erfdiipingeirf Xaf biefe Sninine 

aber nidit nur npit ein5elnen, fpii'- 

bern i'Pii nieleii .ipnnberten jaliranb, 

jahrein pft jebe 'ÜHHiie erfdiuningen 

nnirbe, ja, bafj nedi nnenblidi bübere 
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ASSEMBLEE des VlEILLES FlI.LES 

J'cf ‘2llt)unpfci-nflub 

72. iSiuiliKlic .Banfatiir. 18. 5aln'l)iintci't 

Summen, für bie großen ^Matter bae AÜiif' mib ^i't'iifarfuv luniaiißt iint' lu’jahlt 

unirbcn, [nnin'ift hinuMcbcnnn, u'cldu’ ftarfc iT'caci'tiuu} ber .ftarifatiir bainale 

oicjoUf unirbc. @lcid)UH'hf umv fic ein'» bod» mir ein V'miibartifcl für btc ^ahlunnb^ 

falngr 33(oral. Dab anberte btc l'iflHH-iraplnc, bir um beit inerten unb fünften 2eil 

beb 'f'reifeb in ben Jpanbel fommen fonnte. IHber andi bie l'itlte^rapüie nermcdite 

auf bie Iraner bet bem -Jempo nidit 'Seliritt 511 halten, bab bie moberne lintivieflniiii 

bem i.'eben im 19. rnihrhnnbert anfjiimiifl, nnb me ein vSdntelli^feitbreforb ben ans 

bereu fitliuv (5'b fam bahin, baf; bie )vraiie beb iHnmiittaiib bereitb am tiiadnmttaii 

ihren .Kommentar ftuben feilte, beim ber merflige Jag hatte etmab i)ieneb nnb 

etmab anbereb ju fa^en. Ta fliiiß ber ifitlnn^raphie ber ‘.•item anb, ihre 

.Iberrfdiaft mat)rte baher fanm ein halbeb rmhrhnnbert; aber fie hatte in bieler 3t’d 

reidien vSeflcn gefpenbet, fünftlerifdi nnb agitaterildt. I'ie iShemigraphic, bie in ben 

fiebjiger 3rthreii anffam, eermedite bie hed'üett Ai'i't'e’iningen ber 3i'it jn erfüllen; 

bebentete audi ihre (fitiführnng, mie feiner.^eit beim Äiipferftidi, einen ftarfen fünfts 

lenfdn’ti j)?ieber9aiig, fe erfüllte bie Chemigraphie bedi bie geidniftliduni nnb agitates 
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ri[d)en 53ebtngun9cn, unb btcfcn gegenüber mußten bie fünüferifcf)en 3ntere(Ten immer 

itpd) jurüeftreten. ber ©tift be^ Scirfmerö am 5)?orgen ntebergefcürieben b<^t/ 

baö ijt burdb bie (5bemigraptne am 3(benb bereite »ertaufeubfaebt in ben i^dnben 

be^ ifefmb, nnb bajn be'^ llnbemitteitften; nnb meiter: ber 3<ib( ber ^ibjiige ift nnn 

gar feine @renje mehr gefteeft. 3n biefem ©tabinm ber ©ntmicflnng (icben mir 

gegenmdrtig, nnb man brand)t fein ^Prophet jn [ein, nm jn fagen, ba^ ber ©dnieUigfeitö« 

mabnfinn in ber ©r[d)bpfnng beb 9kid)tnmb nnb ber J^ielgeftalt aüeb ©efdmbcnb 

mal)rfd)einlid) ned) lange nid)t [einen l)6cb[ten ?)kforb erreidjt l)at . . . 

3|ii bib jeBt gejeigt morben, mie [id) ber jnnel)menbe ^U'id)lnm beb ^cbenb nnb 

[ein immer [d)neUer merbenber pn(b[d)Iag im emig medd'elnben ©emanbe ber 

diarifatnr [piegelt, [o bleibt alb britter pnnft nodi ,^n jeigen, mie [id) in ber ©nts 

micflnng ber ©nmbole ber .ftarifatnr, [pjn[agen in ihren [praddid)en 9)?itteln, ber 

ÜPeg ber 9)ien[d)heit [piegelt: non ber [eeli[d)en 5^e[angenbi’it nnb @ebnnbenl)eit in 

bnnfeln, mi)[ti[d)en ä'or|T:ellnngen hinan[ jn ben [reien .^bhen beb men[ddichcn X'enfenb 

nnb eineb immer flareren ti'rfennenb ber mirflicben 3iiüimmenl)dnge ber 2)inge. 

X'ie ©ntmicflnng ber gebanflid)en ?lnbbrncfbmittel ber .^arifatnr nnter[d)eibet 

brei Jpanptetappen; bab ©»mboli[d)e, bab ©rotebfe nnb bie [aliri[d) pointierte 

'’i3irflid)feitbbar[tel(nng, bie [id) ,^eid)neri[d) natnrlid) ebenfallb beb farifierenben Über# 

treihenb hebient. Tie ‘.^Ihloüing ber einen '^orm bnrd) bie anbere ge[dneht [elhü' 

ner[tdnblid) nidit in allen ['dnbern gleidi,zeitig; im ©egenteil: bie eine yfornt mirb in 

einem Vanbe hereitb non einer [ortge[dn’itteneren nhermnnben, mal)renb [ie im 

i^?ad)harlanbe er[t an[dngt, jnr .l?err[d)a[t jn fommen. 3n ber ©e[d)id)tc ber 

Äarifatnr fann man gaiifj bie[elhe ^'^ormel anmenben, bie S[>?arr [nr bie Äfonomie 

geprägt hat: bab [ortge[d)rittene üanb jeigt bent jnrncfgehliehenen [eine eigene 

3nfnn[t. ©ab hcfhor^nhchen i[t nid)t nnmid)tig, meil bamit [eftgciäcHt iü, bap ber 

'iudfbdiarafter mol}! bie iH’r[d)icbenen 9?nancen heranbcntmicfelt, bab Temperament 

beb ÜH'rtragb, bie he[onbere i^leganj beb einen, bie lllrroganj beb anbern nnb bie 

ToIpat|d)igfeit ober Plumpheit beb britten, ba|g aber ber jemeilige .fpanptcharafter 

ber ^^orm, — oh ©nmhol, ‘.^lllegorie, ©rotebfe, ?)tatnralibmnb, [atiri[dm ^Hnftration 

n[m. — ah[olnt abhängig i|l oon ber mirt[cha[tlidben ©ntmicflnngbhöhe, in ber [idi 

ein Vanb beftnbet, nnb bap bie gleidm p>oht' [tetb jn ben[elben ©nmbolen gelangt. 

3m i6. nnb 17. 3ahrhnnbert i[t bab mid)tig[te [atiri[dH’?Ü?ittel bie ©»mbolif, 

nnb jmar bie religibb in[pirierte ©nmbolif, in ber [form ber Ülerbinbnng mit bem 

Ten[el. ©ab er[d)eint um [0 [elt[amer, menn man ermägt, baf ber bab ge[amte 

gei[tige Veben jener 3cit er[nllenbe Jpnmanibmnb, ber bie üBiiTcn[d)a[t beb beginnenben 

3citalterb beb mobernen ätapitalibmnb barpellt, in [einer Tenben^ an[ ben ab[olnten 

Unglauben hin'iwbdieh nnb ber energi[d)[te [fronbenr gegen bie gläubige ''JOBeltan[dianung 

beb 9}?itte(alterb mar. Vfber bie[e Tenbenj jum Unglauben »erhtnberte nicht, bap 

biefe 3c’it tropbem in einen ©lanbenb[anatibmnb anblie[, mie ihn bie PBelt jnoor 
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niefit cicfcficn batte. X'er @nint'? 

3n bei! pvunitinen llqu|tdnbcit 

ber ©cfcllfrfiaft, inie fic baö 

i0(ittclalter nod) jeigt, madit )'idi 

ber 9;)(eiifdi über 9ve(tgicn nidit 

aflyanel ©ebanfen. Daei nnrb 

jebod) an bein Dage anberö, an 

bent er bnrdi bie iJntiincflnng 

gejiintngen unrb, |'id) non ber 

[eitliertgen ‘.^fbhangigfeit lUMt ber 

?)catnr lof^jiireißen nnb fidi bie 

5)?atnr nnterjnorbnen; nen ba an 

beginnt er energifd) über biefe 

Avagen nadijnbenfen. ?fber alle 

dtübnbeit, bie in [oldien reno^ 

Intionaren Seifen felbi'tnerüanbs 

lidi ift^ führt ihn nid)t über ben 

halben iföeg binanb; 9iatnr nnb 

©efellfdmft entfdileiern, U'ie 

fdu'it einmal gefagt morben ift, 

ibre@ebeiinnitTe erft bei beftimmten 

flntmicflnngbliPben. Dagegen 

türmt jebe gewonnene i^'rfennt? 

nib neue, anfdieinenb immer 

grüfere i2d)mierigfeiten empor. Dayi fommt bann nod) ein jmeiteb: Die 

neue Seit mit ii)rer alleei nmmaf^enben unrtfdiaftlid)en 9venolntion fdiüttete molil 

il’'erge Pon iSdiügen auf, ftrente nadi allen iEeiten ihren reidien iSegen an^, aber 

nodi mehr, nodi fiditbarer, andi bem leisten fühlbar — bie neue Seit bradite and) 

bie grofu'ii, non ihr nntrennbaren fo^ialen Greuel, non benen man biö bahin feine 

',’fhnnng hatte; bab Dreigefpann: 'f'eft, ^»philib nnb 3>ranntUH’ingift raü mie mütenb 

bnrd) bie \fanbe nnb nerfdiont nidit bab oerborgenfte Dorf. Dem fteht man nidit 

mir maditlob gegenüber, fonbern bie befdiranfte liinfidit nerhinbert einen andi, biefe 

iirfdieinnngen in ihrem'iSefen nnb in ihren Sufammenhüngen mit ber neuen USirtfdiaftb; 

orbnnng jn erfennen. ?D(an empftnbet bab l)ercinbredicnbe (5lenb l)6diftenb alb Snefd^ 

rnte, mit ber anfd)einenb @ott bie 3}?enfdien für ihr Perme|Teneb Streben jüditigt, bie 

(Mrenjen ihrer 9}?ad)t ;n nergrofu’rn, feinen .ipimmel jn ftürmen. Diefe grimmigen 

Siote, bie am iiSingange ber neuen Sfit ftanben, führten nom Unglauben jnm ‘.’lbeiv 

glauben. ?i)?an permntete bofe, ftifffi'i'o iOiüdde, man glaubte an Dämonen; bab 

0direcflidie erfüllte anbfddienlidi bie 'IMiantafie. Der luftige ''i’^iebermann pon Teufel, 

dabp W'orfdev im .>5a^c 

74. (iiuilifcl)c .nanfiPur auf trn Slji-rcltcifuiia^fn-ujcfi Vert 

löoiiVU’o tU'flcn H'inc ÖciiiafUin luptit'it (Shclnucl)« mit 34 fOfäiincrn 
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mit t)cm man feinen Sdiabernacf treiben tonnte, mie ihn bae 'lOJittelalter fannte, 

iinirbe ,511111 3nbegri|f mahmint5i(5er ^cbeiifdlictteit. X'ie 9?ioralIehre tarn baniit natnr; 

flemdig auf ben ''iBei5 be^ „5daiu5emactH’n6", be^ „@rnfelii5niadien(^". 3n biefer ofit 

iinb anb biefer Stinininiui herauf entftanb bie miflehenerlidie nnb reidie ^enfelb^ 

literatur. 3:eiifel nnb Jpolle in ihren fdirecflidiilen C^'U’ftalten nnirben 511 ben SniiiJ 

holen alleö ä^erbammenemerten. ‘.^fUeO »Sdiled^te ftainmt an^ ber .fi»ölle, allein 

0diledite ift fomit in ber .IpdUc nnb iiii 'Jeiifei oerforpert. 0o folgerte man; 

alfo nnirbe ber ‘Teufel 511111 flrofien fli'anman, mit bem man alle fdirecfte nnb bem 

„gemeinen iu'lf" jene Tialeftif einpanfte, bie 511 f)hil3 nnb ^'^rommen ber iO?oral, 

b. h. ber Äirdu’, beb -Staate^, ber rbrii5feit biente. I^aö alleo fpiegelt bie bamalige 

^Satire trenlidi in ''if'ort nnb il^ilb. X'er fDforalprebiger ber (i^iaiTe, ber fidi, um 
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76. IhcinaS 'J^pn'la^^|■on. Siiijlirrtir .Harifatiir. 1812 

baß ''Publifinn jiiin 3iil)Ln-cn ju jUMiißcn, bcr iinb .(panb^ 

grcifltd^cii bcbtciu'ii bcbicnt fut fclbrtiH'ri'tdiiMidi mit äHnItcbc bce ^ciifcl^, 

bicfcci ciiifadu’ii iinb bi'di rcidi yt fllicbcnibcn Si)inbel^. 3)tan fpradi i'oiu J^luditciifcl, 

(ii)ctciifcl, 0auftcufcl, .Ipiirciitoiifcl, lliijiu1it(Jtciifcl, iSdninirtciifcl, .Ipolfartö^ 

tciifcl, .tpofciitcufel, (Mcijtcufcl iifit'. Unter fold)cii ^ttefn erfdneneu baiui bie 

‘J(bt)aiit'[iin(;(cn über bab betreffenbe l’aftev, itiib bte 5^orin U'ar metTten^ fatirtfdi 

nu'valilTereiib. ©te iu'i(3lid) e^ fei, 511 bein „gemein 'iudf“ in biefer 'iBeife ,^n reben, 

bab mirb in bein erften Stnef beb 1575 in a. ÜT’. evfddenenen Theatruni 

diabi)loruiii in bem VIbfdinitt „IIh' nnb umb bie .tpelle fei", in folgenber fc{)lnner 

^ifieife be;irnnbet: 

„Vlber am iiiiicideii Jai] mirb’b freiltd) ein aiiter r'imi fein iiitb merbeii. X'a tie .g>L'lle ein 

fi'nberlid)er Crt fein mirb, eher ba bie fein merben, bie in ber .ipellen ober emuien 3'^'''' ©etteb fp 

XHTbainmt )inb. übe aber nnb an a'eld)em C'vt bie fein anrb, mtll id) lieber nid)t miiJen, beim 

angerbalb ber 0dn-ift ba piel ppii flriibeln. Üb liegt and) nid)t grpf' brau, eb jemanb b^dt ppii ber 

■ppllen, mir man mablet nnb fagt. üb ipirb bed) fp nnb npd) piel arger jel^t fein, nnb beim tperben, 

beim jemanb fagen, malen pber benfen fami. 

0erl)alben ipie 0. bnther gefagt, ppii ber .ppllefart Üt)ri)li. Ür laife eb ilim gefallen, baf 

man ben 'Xrtifel beb ©lanbenb bem jungen üplf nnb einfältigen alfp fnrbilbe, mie man ilm pflegt 

ppr 'Älterb an bie 2i3dnbe jn malen, baj? er eine S'pbrfappen an bab, eine ^V'dm in ber reddeii Jpanb, 

nnb fahr alfp bi'tab in bte .pplle, |lnrme j'ie, nnb binbe ben Senjfel mit 5letten. 0enn pb eb fp 
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a'i'bl iiidit ^i’fcl)cl)ai i)1, U’iL'lid), ü' bildet bodi uitD Cnud\'l iiit^ fi'ld}b Wenuilbc fein aii^ btc J^vaft 

iiiib SOJaebt ber j£)6tU'fal)vt iSbrtlb. ‘Jdfp tiinft nitd’»^ and) ratbiam fein, baf; man fiir ben gemeinen 

i'3?ann anfb ctnfdltu))le and) i'cn ber ^6t(e rebe, nnb fie bem iniuien 'ifelf anf^ (%6b|le fnrbtlbe, 

u'ic man immee fann, bamit man ibnen ein Sdn-eifen barfitr mad)en nunie." 

X'ic fOiabiuiiifl, „aufb @r6bftc" ju nerfabren, iinvb ftetb ^ctreulidi crfullr. iib 

nnrb in biefen 0dnnften e^cuH’ttcrt, getobt, gefebimpft nnb nerbammt, ba^ cb mir 

feine ‘ifrt hat. fOiit ben ^^Öorten Unjndit, 'Sdianbe, .ßinrcrei nfm. ift ber fleuifte Sal5 

garniert. Um fddic^lidi im hodiften (Mrabc ab^iifdirecfen, ift an jebe biefer füialin^ 

fdu'iften eine fivcihe non tirempeln angefngt, bie bem gläubigen äsolfe geigen follen, 

mie ber liebe @ott feiner abfolnt nidit fpotten läf;t. '2elbftoerftdnblidi hat bao 

arme, geifttg nerfrnppelte äudf biefe fatirifdie fÜioral mit oittci'» in'b o^l'^eflappern 

oernommen. Üb mdre mirflidi gan,5 nnbegrciflidi, menn bie Äarifatnr nidit mit 

bemfelbcn 5i)iittcl gearbeitet hatte. I'en flfeiditnm, ber bem 'iBorte 511 fMcbote ftanb, 

hat fic frcilidi nidit 511 entfalten nermodit: bab lag an ben mefentlidi engeren 

©reiijen, bie ben jeidineiis 

ben Äiinften gezogen finb. 

'.Hber bie nielgcftaltigen 

^enfelbfraßen, bie yon ben 

,5eidinenben .Hiinften jener 

3eit erfnnben nunben finb, 

geigen bocfi ,5iir ©etiiige, 

u'ie gefdttigt bie ''Pl)antafte 

yon biefen iH'rftellnngen 

mar. bem yorliegen? 

ben Äapitel belegt bab 

QMatt yon ^brael yon 

?3iecfenem „I^er .Hampf nni 

bie .ßofen" (fÖilb 47) biefe 

‘.’fnbfiihriingen; bie folgen^ 

ben Äapitel enthalten nodi 

eine fifeihe meiterer bilb^ 

lidier il’ielege. 

ifiiati hat, bem lang« 

fanien ‘.^Infftieg entfpredienb, 

lange biefe r'^fethobe genbt, 

nnb man ift fpdter, nnb 

^mar immer in religiob 

yermneferten 3nten, häufig nach iBi-ctna iBi-ccn 

jn biefer '???etl)obe jnriicf; Jn'üiti’ .Uiuifvitin', i8io 
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gcfcl)rt. il’icifpicl fei nur an ten nrfibclen iffitefenpater non C'^inaninc; 

erinnert, aii'^ teilen fatirifdiJineralifdiem Sdiimpflerifcn in einem anberen 3tbfdniitt 

eine 'Probe jn ^eben fein mirb, nnb an ben meltben'il)mten pfäfftfeben 0d)impfmeitler 

ntbrabam a ®anta tSIara, ben mir mehr alb einmal jn jitieren haben merben. 

‘.>(lb bab 5^nrjiertnm 0d)ritt fnr 0diritt jnr J?6l)e feiner 20?ad)t ftiect, b. b. alb 

ber menfd)lidie @eift fidi ,511 immer flarerer ifrfenntnib biirdiranji, alb er ben .Oimmel 

tatfdddidi ftnrmte nnb bamit bab Selbftbemniltfein ber 5!}?enfd)en mnd)b nnb bie 

Aiirdit nor bem Übernatnrlidien in ^leidjer ilPeife febmanb, ba bilbete fidi eine anbere 

l'ebenbpbilofophie beraub. ?i)?it biefer nerdnberten '^ebenbpbilofoi^bie entmiefefte fidi 

and) eine anbere f^-orm ber Satire, bie bem itefteicierten ober riditiger bem übertriebenen 

Selbitbemni^tfein abäqnat mar: bab P^rotebfe. S’ab ©rotebfe ift bie tnbne Steigerung 

beb Äarifierenb einer 'Perfon, einer Sadie, einer Situation ober mir beftimmter 

‘.’lttribnte in bie ^legionen beb vbnftfd) llnmoglidien (3>ilb 7 nnb lo). ?i)?an fann 

bab ©rotebfe alb bie entmicfeltfte /^-orm ber Äarifatnr bejeidnien, menn man ben 

iPegriff Äarifatnr in feinem engen, rein fpraddidmn Sinne alb jeicbnerifdie Uber# 

treibnng in ber Sarftellnng beb Stofflidten anffapt. Sab ©rotebfe beginnt ba, 

mo bab 3}(6glid)e anfbort. Sa aber nur bem ?0?6glid)en @ren5en gezogen finb, 

nid)t aber bem llnmbglidien, fo ergibt fid) baranb, baf’ ber ’)ieid)tnm ber 

'Variationen nnb ber Steigerung nnerfd)bpflirf) ift* 2tber and) biefe J-orm mnrjelt 

im 16. 3at)rl)nnbert; fie mnd)b in ber 'iPiege ber neuen 3cit mit auf, nnb bie 

^venailTanee l)at gleidijeitig ben grbfUen grotebfen Satirifer t)enH'rgebrad)t: 

^labelaib. Sie Äiil)nl)eit beb 16. 3‘ibvl)nnbertb im Senfen nnb 2Öollen führte 

,511111 @ren5enlofen5 bab bilbete im 3t'id)nerifd)en nnb 'Phantaftifdien bab ©rotebfe 

heranb. Sab (^irotebfe i|l fo5nfagen ber auf ber S'rbe bleibenbe 3milliiigbbrnber ber 

in bie mnftifipen .t?ol)en beb Ubernatnrlid)en ftd) nerlierenben Snmbolif. Sab ©rotebfe 

ift ber lilnbbrncf größter Äraft nnb iinlbeften Äraftnberfdimangb. Sarnni taud)t eb 

überall in fraftftropenben 31^1^1 auf, mo in allem bie Äüt)nl)eit beb Jpanbelnb bomi# 

liiert, nnb barnm ift eb meiter mit bem fiegenben Itfiifftiege beb ^pürgertnmb nerfnüpft. 

Siefer 001150g ftd) befanntlid) am tonfegnenteften in (i'iiglanb nnb erreid)te bort in 

ber 5meiten .Ipalfte beb 18. ^ahrbnnbertb feine Spipe. Sie grotebfe .ft'arifatnr erlebte 

hier bemgemaß and) ihr flaffifcßeb 3i'italter. 'Von .ipogartl) füt)rt 511111 ©rotebfen eine 

ein5ige, fortlanfenbe ^inie. ‘.^Imerifa hat im 19. Si^hrhnnbert gan5 bicfelbe mirts 

fd)aftlid)e iSntmidlnng bnrd)gemad)t, eb ift 511111 \fanb „ber nnbegrei^ten iDtoglidiJ 

feiten" geftempelt morben. Sie amerifanifdm .itarifatnr iimr bnrd)gel)enbb in ber 

gan5en Seit grotebf, nnb erft im legten Se5enninm bilben fid) andi anbere formen 

l)eranb; aber bab ©rotebfe entfpridit immer nod) am meiften ben (Jntmicflnngbgangen, 

nnb bie grotebfe Äarifatnr l)errfd)t barnm and) heute nodi überall nor. 3fnd) in 

tinrovia blüht gegenmartig nod) bie (iMrotebfe, nnb fie hat gerabe im leisten 3ahr5ehnt 

mieber ftarfere''iVnr5eln gefdilagen, olnie 3mi'ifel entfpredienb bem ernenten Vfnfdimellen 
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^cl• vc)?cluttpnarcn Jcnbcii^cn, bic ,511 einer 

rabifalen Steiiorbniinc^ ber ©efellfdiaft bräiuien. 

X'ie i'tärfKen groteöfen Talente ber .^{arifatiir 

ftnb fle9emndrtig ber 9?ovine9er D1 af @ii 1 braniTo 11, 

ber Dentfdie 53rmto ^panl unb ber ■^-ran.^ofe 

feanbre. ©iilbraniTon ftrolU nen ^ftraff unb 

Änl)nl)eit unb ift tinmer inieber nerbliiffenb; 

Qdruup ^>aui, ber fid) fo flroii?e \.'orbeeren in 

ber db'artfatur gel)olt bat, nermenbet baflegen 

in leljter 3fit jw eine @d)ablone: .^dnbe 

im „23atfd)enfortnat" unb ftet^ übergroße ^n^e. 

Diefe jmei 3fttribnte, ftereoti;p angemanbt, 

erfdippfen aber baö 'ii'efen ber grptebfen Äari« 

fatnr nici)t, fpiibern bilben nur ein Dvejept. Sie 

@efeBe beb Ubertreibenb, bie ber dtarifatur 

i^ngrunbe liegen, reditfertigen bie ®illfurlid)feit 

nid)t, fpiibern gebieten einen ftrengen prganifdien 

oufammenbang mit bem geiftigen Inhalt ber in 

3'rafle fpinmenben ‘'Peffon pber (Sadie. gilt, bab jemeilb 5li>efentlidie, bab aber 

befanntlidi immer anberb ift, heraubjubplen unb burdi grptebfe 3detpnnng bie 

!.>fngen baranf jn lenfen. \feanbre ift ber nlffrpbe 0paifmadier, ber ebne befpubere 

mpralifdie pber fatirifd)e ^enben,^ einfad) bie 5?(ittel ber ÄPinif anbnn^t, um 

nergnngteb V'adien ,511 erzielen; bab gelingt ihm beim audi in bernprragenber ilöeife. 

'ilf^enn man aber ifeanbre nennt, bann barf man bie iipd) niel grbf'eren ti'ntfeßler 

beb f!adienb, 3dnfdi nnb Dberldnber, nidit üergelJen. 33cibe finb grptebfe .Hitnftler 

erften ^llangeb; nnb menn fie beibc im Sienfte ber reinen ^-rpblidifeit nnb .ipeiterfeit 

fteben, fp ftetft bei beiben bpd) ftetb ein tiefer ^inn babinter, eine tiefmur^elnbe 

Vebenbpt)ilpfpvbie (33ilb 35). 

Sab fatirifd) bebanbelte ÜBirflidifeitbbilb ift bib jelst bie lefUe Stufe ber 

Äarifatnr; ihr Sd)ppfer, pber rid)tiger gefagt, ihr erfter isprtreter, mar p*pgartl) nnb il)r 

'luHlenber Jppiipre Sanmier. Uber Saumier t)! itpd) feiner binanbgefpmmen, fp ftpf^e 

iOiamen nnb fp niel 9?amen man andi in bem legten balben ^abrbnnbert aufjn^dblen 

nermag; man ift nur eleganter gemprben. Sanmier ift in ber dtarifatnr aber nid)tb 

anbereb alb bie fatirifdt;fnnftlerifd)e perfpniftfatipii beb bnrgerlidien (Mebanfenb in feiner 

bpd)ften pPtenj, b. l). alfp beb ofit'iUerb ber Qdpiirgepifte. 3n biefeni BcitiiUer (Tnb bie 

fliegieriingen trpt^allerperbiillenbeiipbrafen überall nur bie @efd)dftbtrdger berOdpiirgepifie. 

7llb bieb pplitifdi ,yir ?fnerfennung fani, b. b. fid) in VH'litifdie ^-prmen umfel3te: in ben 

breifiger 3al)ren beb 19. 3abrl)nnbertb, ba entfalteten fid) bie di’cime ber nipbernen 

gefellfd)aftlid)en dtarifatnr ebenfallb auf ber ganjen '^inie. ‘illleb Ubernatnrlidje ift heute 
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aii(^ t'cn ?)xcdininuicn bcr 5?Pitr(^ccif]c ocrbainU; bic j^rcifbarc, foiitrplltcrbarc 

bereu^ictUabilitätPdiaiu’on falfu(atpvifd) nadv^iiredineii ftnb, ti't bie (olibe 2j>afib ber buri^er? 

lidieu 'iiH’Itorbmiiiii. ^30 prdfeitfievr fidi aiut bie Äarifatur; fic i'tebt überall fojufaiieii 

ebenfalls auf ber red)uerifdH'n Qaafib, aiidi fie arbeitet nur mit fputrcllierbareu 

''iBerteu. '^reilidi bieueu ihr habet alle S'jittel, bie reu ihr un fJaufe ber 3i’it 

erruucv’u uub aubttebilbet merbeu fiub; aber fie flieftt beu moberufteu @eift biiteiu. 

'sn ber Dvedtuuun ber büriierlidieu UOirtfdiaftemeife ift ba'? Jlleiufte uidit überfeheu 

— jeher 0duitt beb priuateu uub gefellfdmftlidu’u l'ebeub, jebe Stuauee mirb bou ber 

.itarifatur begutachtet, fommeutiert uub regiftriert; beim miditig ift alleb. C'it biefeut 

3tabtum ftebeu mir gegemi'artig uodi. 
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I'ii’ -Iscrlict'tc. Die iJicbc ift beim a}?viitn unb bei ber Ji'ii» bcr crfte Scbritt tn^ 

euieiulidic Vcboii; bic V'icbc crft fd)ctbct btc ?D?cnfcbcn in jii'ci b^Vldilcddcr, borl)cr 

i|r jcber nur ctiimb ^dd)lidic^. 3)tit ctnciu UBort: Die \fiebe ift ber ^fufaufl. Die 

.Harifvitnren auf bab äserliebtieiu mu)Tcu uub baruiu fdu'U auö biefem @ruube juerft 

beldidfticicu. 0ie )teheu aber audt au ber ®pi(}e ber Äarifatureu , bie fidt 

uiu bic (ibe brebeu. Hub ju'ar tro(3 ber bcfauutcu lui^lidicu iJatfadie, baß bic ^'iebc 

iu allen ocitcn mib in bcu meiftcu 'Ddndttcu l)duftg ber uutergeerbuetfte üon beu 

'^aftoreu gciiH'lcu i|t, bic bie (Shc)ddicßuugeu bcbiugt babeu — ba^ äH’xiiebtfeiu ift 

bodi bie i^iuleituug jcber l^be, uub bab gilt and) ueit allen Beiten unb allen 

'>:i'dud)ten. Daö iBerliebtfcin ift bie g-iftion, baß bic ü'be in jcbcm (Jinjclfall baö fei, 

U'aö jie nad) bcm offiziellen vSittengcfelt nbcrbanpt fein foll; eine fittlidtc Bnftitution. 

Jlnö biefem ©ritnbc i|t eö )oU'ol)l im l£‘inzclintcreiTe mic in bem ©cfamtintcrcffe ber 

CMejelljdtaft ganj jeibitncritdiiblid), baß jebeb einzelne zur (Sbe fdtreitenbe B'uar mit 

■,*(nftanb unb ti'ifcr bie ibm nom ofßzicllen Sittenfober biftiertc 9votlc bc^ äZerliebt^ 

jein^ poßert, unb cb i|t and> ebenjo ebne mcitcreß flar, marnm gcrabc jene am 

eifngftcn bic DZolle ber :'iH’rlicbten pofteren — UlHe ghuflid) ftnb mir! iföie 

namenlos glncflid)! '’iiUe nnanöfprcd)lid) ghuflid)! —, bic bei ihrer trbcfd)heßnng 

bnrd) bie jdtdbigftcn BnterejTm geleitet finb. l^dttc unb ofßzicU gemimte ffiebe finb 

fid) aljo im dnßcrlid)cn ©ebaren febr dlHtlid). 

3e6er jeigt, it>as ihn .ucrtl 

8i. 5ranj6)'ifcl)e ttavifatiir 
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vjfamilicnibi’ll 

8.>. SiMiijöftfcfH’ Jtiiritatiir t)Pn ii b i ffa v t. Um 1815 

I'aß (Gebaren ber ^0?cii1|'ctH’n im ^tabiiim beb 3.H’rlicbtfctitb ift aller 'H'elt j^e^ 

Idiiftg. ''Ilienn man )u1i biefeb (Gebaren bergegenmdvtigt: mie bab „himmelbod) 

jaitdijenb" uitb bab „,511111 3:obe betrübt fein" 511 allen ocitcn betätigt iinirbe, iine 

mdiiniglidi, ob jung ob alt, in biefeni ^tabinni bab @r6pte fnr itiddb nnb bab 

©eringfte für iinnbeninnbbar addet, mie ber nerliebte '.Hlte 0011 fieb,5ig fahren plblj' 

lidi Sprunge mie ein iiingeb 53bcflein magt, nnb mie bie nerliebte alte Jungfer nom 

dlteften Jahrgang jiiditig gleidi einem fdnmibafteii 5>acfftfdi errötet iiber ben b'irnp 

eineb feefeii ^])ritnanerb, — menii man fid' bie immer neuen Äomplifationen iiiib 

isariationen biefeb SiMtanbeb in itirer gait^en foftlidum Jollbeit oergegeiimdrtigt, 

bann muß man ohne meitereb ,5ngeben, baß meiiig X)inge auf ber ‘iOelt fo febr 

geeignet ßnb, beim unbeteiligten Dritten nergiiugteb Vadien nni bie 5i)iitnbirnnfel 511 

bannen. Sb ift 111 ber 2at bie emig blitbenbe ilTH’ibe fnr bab iladien; freilidi mir 

für bab barmlofe f'adien. Dab (^H'baren ber 'iH’rliebten ift aber barnni and) mir ein 

2>?otin fnr bie höhere Äoitiif alb Selbftjmecf, feinb fnr bie Satire. Darüber mirb man 

fid) fofort flar, fomie man bab i®efen ber Satire analnßert. Die Satire ift ber 

'■.’fiibfliiß ber refleftierenben äH-rniinft, nnb baher in erfter V'iiiie 'Polenrif, fie mill mo^ 

mbglich eine prin,5ipielle ?lnberiing eineb oiMlanbeo herbeifnhven; biefe '.'fiifgabe ner; 

mag fie beim tfiebaren ber ilerliebten aber mir im befdieibenften ■?i'?aße 511 erffillen. 
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^ y^trr t/i/j-Pa£rr !n Tfjik . ^^^7z yi:’^c’n^r Sc/ia.^, '/{^rh/ icA iey 2^ir 

//nc/jc^m in d'erl7/^r£ j:u-. \Z?ocA euny U^i/’en m {^aiier 

83. ®i'iitKl)c Jlartfütiii'. Um 1810 

Uiit' ,5Umr aite bii’fi'in C'h-iuibc: D'ae» itlH'rfd)U>aniilui)c ®cbarcn tcv-iHTlicbrcii — tucli'dit? 

l)i'tt bcr C^3cfut)U’ iH'raii{59cfcl3t — 113 an fid) ctunio 3iatiu-lid)cci, ctanTf Uiiabdnt)crlid)cö, 

ctumö (3^cliinbc(5, ja ßcrabc.^u eine 3:ii9ciit'. Die ^enbenj ber V'icbc ift cb, bte hbdiitcn 

.fbbl)eit beci li'mv'fiiibuitfiblcbcnö ,yi crflimmeii. Daraiici folfif für ihre dupcrlidicii 

Dffeubarimcibfonncii, biird) bte fic betu (leltebtcn ©Cfieuftanbc biefe befenbere >lpbbc 

ber (i'mpftnbuiui aiibbrücfeii null, uoii felbfr baö ©rotebfe. ‘^Iber 9e(3eii biefe^ C%ote^fe 

latirijd) 311 pelenufiereii, bab wäre beiiiabe fo ftitnlob, une ein ^Protefr ^e^en bab 

i)u'Ilen beö Donnert, wenn eb bli^t. IBot}! aber fann ber nnbeteiliflte Dritte nber 

bab (Gebaren ber ^iH'rliebten alb etwab fnr ibn Äenufd)eb lad)en. Der litnbrnef beb 

ätomi)d)en ergibt fid) bei ben !’iserltebten aiw ber äU'ntraftwirfniiß ^wifdien bem 

Uberfd)WHin9 beb CMebarenb ber Ü^erliebten nnb ber 9tnd)ternbeit, mit ber fid) bie 

^ii>irflid)feit babei fnr ben nid)tbetei(i9ten Dritten abf^ne^elt. Die Datire nermag alfo 

(le^ennber ben iserltebten nur bann mitjnfpredu'n, wenn natnrlidu’ fMefelje «erlebt 

finb. ^latnrlidu' (^H'fi'lH' finb nerlefu, wenn fid) bab iiberreife '^flter in ber '3frt ber 

3»9cnb gebärbet, nnb inn' allem bann, wenn fid) erfennen lät?t, ba^ bab l^iebeb^ 

gebaren mir JyiffH'ii ift. 

Die]er llmftanb, ba^ bab (:^iebaren ber -Iserliebten Imnptfäddidi ein ©egen^ 

Itanb ber l)bl)eren .ftomif alb Selbftjwecf nnb mir in ganj befd)eibenem ^Oiafte einer 

ber Satire ift, gibt nnb ben Sd)ln|Tel bafnr, baf? man in frfiberen Si'ifi’i' ben 'iU-r^ 

liebten nerbältnibmapig feiten in farifierenben Darftellnngen begegnet, nnb bap fie erft 
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in bcr iunflcrn Üscrgaiiflcnbcit ein bclicbfcb lO^otiü geworben finb. I)ic böbere ,^omif 

erforbert eine retdu' @(tcbcrnng, ein ncUeö ^^cbcrrfdicn bcö ‘’Pfndnfdicn nnb infclgci 

bc)Jcn andi eine bobe iJntiinrftnng ber tedmifeben Spittel; nnb babin ift man er|t 

febr ipdt gelangt, nielfad) er|l im i8. fomifd)en ül'irfnngen, bie 

mit .Ipilfe ber fi;mbclifd)en 9}?ittet frnl)erer ^abrbnnberte jn erreid)en maren, ftnb 

nberau'^ bnrftig; in realiftifcben X'ar|le(lnngen mar man anbfdilie^lidi in bie 

engften ©ren.^en ber Sitnaticii'^fomif gebannt. X’amit mar aber ber eraltierte l'lberi 

übmang beb üUniiebtfeinb nid)t barjnilellen. X)ie tJntmicflnng ber ©rotebfe alb 

jeid)nerifdieb ?!)iittel bradite bie foltere .ftemif im iPtlbe mit gdi, beim bnrd) ge ber^ 

modite man bab ©eiftige nnb Seelifd)e in ber ©efamtpbpftegiu'inie braftifdi barjn^ 

Itellen. '.^(Ib man biefe .ßbbe erreidit bittf**/ bab i)! am ‘.^fnbgang beb 17. 3al)rbnnbertb, 

mnrben and) fofert bie äserliebten ein ?0?otib beb fomifdien äl^ilieb. 

‘Jtle bab 19. 'Hibrbnnbert in ben bier^iger $]sabren nberall bie ilBigblätter fdntf 

nnb bie tenbenjlofe Äomif bom ergen iJag an ein .Oauptbeitaiibteil ber geiitigen 

?)?al)rnng mnrbe, bie bab Seif aiib biefen Scnrnalen begehrte, ba entitanb andi alb^ 

halb bab ä3ebnrfnib, bie ibiditigiten lirfdieimingen bee taglidien Üebenb in fomifdier 

'Prägung fertjnhalten. Tie 'äu'rliebten in ibren berfdiiebenen Jnpen, alb ba fmb: 

l:'er berliebte ä^artpfdi, bie glncflid) nnb bie nnglncflid) ?iebenbe, bie ©iferfnditige, 

bie glitcflidie 5ärant nfm., gaben natiirgemag fofort bie banfbarften ‘.^fnregnngen, nnb 

Les Cosaques en Bonne fortune 

84. 'Jl. ©aubiffart. 5raiiä6fii'ct)e Jlarifatur. 1815 
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3m jrocitcn lUonat 

85. t*. igptlh). 5raiiä6fiKi)f .ftarifatiir. Um 1825 

fie l'titb and) bisi t)ciitc nie ncvaltcnbc Dvcpcrtoircrtucf ber ifi>tl3blaftprc|Tc aller 

?dnber geblieben, foiv'eit fie ber barmlofen llnterbaltiinq bient. I^a6 bat natnr? 

lid) nid)t nerbinbert, baji bie firi'fden 5i)ieirtev ber .^fcinif, bie iDanniier, Äafpar 33rann, 

ij.’tnfd), Dberlvinber nfu'., in ber fomifdien ^Sdiilberniifl non ber l'iebe Viift nnb i?eib 

ebenfalls Äöftlid^iteb j.^efd)alfen haben; bab beu'eijt ber Bveid^tnm an foldten 0tncfen, 

ben ieber 3al)r(;ann beb l'onboner 'l'nnd), beb ’Parifer t5l)arinari, ber ?}?nndn'ner 

i^^lie^enben il^ldtter feit mehr alb fiinfjii; 3al)ren enthalt. Um nom vftöftlidirten nur 

ein 5Matt befonberb hernorjnbeben, fei hier auf Oberldnber'f „(Slocfel alb öVinfe^ 

blnmd)en" (5Mlb 35) nermiefen. 1}ab ift mirflid) bie foftlidnte ©pilje beb ©rotebf^ 

linmorb! iSrmabnt mai,; nod) merben, ba^ non ben mobernen 0d)ilberern beb i^efellfdmft; 

lid]en f'ebenb ebenfallb bie meiften bab Stabinin beb äuniiehtfeinb illnftriert haben, 

fo nor allem ber fofette ‘Jlmerifaner t5l)arleb iDeana ©ibfon, ber bnrd) bie 0d)affnnc( 

beb 3:i)pb ber arroganten amerifanifd)en iOtillarbenfe mit f^vedd bernl)ntt iietnorben 

ift. liefen 'Snp jeigt fd)on eine ü.’tilbprobe ber i^'inleitnng: „0b fie ein .(bcrj bat?“ 

0er Viebebgott l)ord)t nergeblid), er tann abfolnt nid)tb l)6ren .... (3.'*'ilb 38J. 9iein, 

fie bat fnnnal)r fein Jper,;, aber fie bat bnnbert a)?illionen, nnb unter foldum llm^ 
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3ni neunten Htonat 

86. 6. 33pill». Si'iinöoüi'clie Äartfatiif Um 1825 

ftdnbcn bebarf man biefeb SD?ubfti^ mabrlid) itidtf. Soldicn ^rrtumcni unterliegt 

man bbddtenb alö Qdaefftfeb, ba mdbnt man jit genniJen Beiten, fdbtner franf jn fetn, 

fo [etnner, bajg fid) ber alte .Ipau'^ar.^t nergeblid) ben Äopf über ba^ iffiefen beö 

^eibenb jerbvictit. iS© fet)lt ihr eben alleö nnb bod) nidttö: ein ftiller tScnrmadier bat 

geitern nnb norgeilern an^er ibr and) nod) eine itiver ^rennbinnen anffallenb b^flid) 

gegrnist (33ilb 117). 

X'er dfampf nm bie Jpofen. Bl't ba^ iöevliebtfein alb inbiinbnelleb (Jrtebnib 

ein üerbdltnibindißig magereb Gebiet fiir bie 'Satire, fo i)t „bie l'iebe mit bem Snb^ 

jiel im 3fnge", bie ?iebe mit bem lbblid)en Sbejmeef, bab llnter^biej^anbejfommen, 

bie Strategif beb „Äriegenb", fnrjmeg „ber dtampf nm bie »gefeit" in alten 

bunberten ber nnerfdibpflicbe Stoff fiir bie fatirifd)e Äarifatnr gemefen. SOian be? 

gegnet biefem ?0?otin bereitb in ben frnbe|ten fatirifd)en Sinblattbrncfen, nnb eb bat 

bib auf ben beutigen ^iig niemalb and) nur bab geringite an Bntereffe eingebngt. 

13* 
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Selten tritt aber and) trgenbwo ber ilBiberfprucb jtxnfdben ?ebre unb 5BtrfHdfifeit fo 

traf jutnge mie l)ter, feiten flogen SKoral nnb Unmoral fo bentlid) aufeinanber, nnb 

feiten nnrb bie trinmpfierenbe Unmoral fo fecf jnr 3}?oraI nmgelogen, mie gerabe 

l)ier. Unb — maö fretltcb baö 3IIIermtd)ttgge ig — feine Sadfe ift fo fcfmer? 

miegenb in ifren folgen. 3a, menn baö Sserlieben unb ©eliebtmerben anöreid)en 

mürbe, um jum BifU jn fommen! ^ann märe bie Sadie nid)t fdimierig. ^aft 

alle grauen merben einmal in ifrem ?eben ernftlid) geliebt. 3Iber mir leben in 

einem fapitaliftifdien Bcitalter, baö bie ät'onfurrenjfäbigfeit alb oberfteb @efel5 auf# 

geftellt bat unb jeben ä^erftog gegen biefeb @efe(3 mit ber Strafe beb Unter# 

gangeb belegt. 3n einer foId)en ©efellfdiaft ift eb natnrnotmenbig, bag ber Sbef# 

rebaftenr aller @efnt)Ie bab materielle 3ntere|Te ift, unb bag bie forrigicrenbe 

äsernnnft jebem unb jcber täglid] inb Dbr tnfd)elt: äson ©cfiiflen allein mirb man 

nid)t fatt, mit ©efiiflen fann man feine ät'inber grogjieben, mit ©efitblen fann man 

fein ©efdmft grunben ufm. ®a aber meiter bie 3nbl ber 33egl5lofen immer bie 

SOtebrfeit jebeb äsolfeb bargegellt bat, unb ba ber Äapitalibmnb bie 2enbenj fat, 

bereu 3‘ibl gftig ju oergrbgern unb gleid)jeitig beu ?ebeubuutcrbalt immer fdimie# 

riger ju geftalteu, fo ift ber Äam^jf ber oermögeublofeu ^rau, unter bie .^aube ju 

fommen, in gleid^er Üöeife ju einem erbitterten .S'onfurrcnjfampf gemorben, ben 

ju führen immer nur menigen @lncflid)en erfpart blieb. . . . 

(5b ift fnrmafr eine barte, eine fd)mere, eine anftrengenbe 3lrbeit, unter bie 

.Ipanbe ^n fommen; fein ®nnber, bag im feigen 5?emnl)en barnm bie SJiutter gd) 

meiftenb mit ber 5od)ter eint. Sd)on lange oorfer ermägt bie ^Oiiitter bie (fbancen nnb 

bereitet ben Äampf oor: 3bi’e iJod)ter fabe alle möglid)en ä>orjnge, ge fei mie bajn 

gefd)affen, einmal einen iOtann glncflid) jn mad)en. ITiieb @ernd)t mirb mit (5ifer nnb 

5.’>el)arrlid)feit in ätnrb gebrad)t. 3cbe 33afe erfäfrt eb, jebe ?)fadibarin, bei jeber 

.gaffeeoifite, in jeber @efellfd)aft mirb eb mit ber grogten 5Bid)tigfeit erjäflt nnb 

begrnnbet; bie (Jod)ter foll ein mafrer ‘^nbbunb aller Sngenben fein. Äanm ig bab 

93(äbd)en balbmegb gngge, fo beginnt and) fd)on ber aftioe äfampf, nnb Jilintter nnb 

3:od)ter benfen finfort an gar nid)tb anbereb mefr. 3ivat giib ifrc ^-ormcn nodi 

ctmab ecfig unb g‘id), „aber bab mad)t gd) fd)on". Die Jpanptfad)c ig, feinen 2ag 

jn oerfänmen. „3nnge .^idfuer gnben am rafd)egcn einen .fäufer." gf <iber 

„^ignr", bann fragt gd) jebe 9)iUtter: Üffiarnm foll meine Dod)ter nid)t fd)on mit 

gebjebn feiraten tonnen? „3nng gefreit, fat nod) niemanb gereut." ä'on nun ab 

mirb jeber 2D?ann nur baranffin angefd)ant, „ob er eine ^Partie fei". 3eber 5g(ann, 

,;n bem man in Ptegefiing tritt, nnb märe eb bie allerobergäd)lid)ge - „man 

fann nie migen" —, ig ein Spefnlationbobjeft nnb nnrb auf bie ^-rage geprüft nnb 

fonbiert; fonnte er geneigt fein? bietet eine (5fe mit ifm bie (Sfancen, bie im be# 

tregenben ^all ermartet merben? Qäei jebem 'lOiann, ber ifr in ben gßeg tritt, 

mirb inginftio jnerft auf feine .^anb gefefaut: ob er einen Ufering trägt? iföie 
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tiitcrcffant nni-b btc flcmobnfirfijle 

tfrfdietiuinß, nienn fie bicfcr glatte 

Ülcif nodb nicf)t jtert! 1}ie erilc 

uiib tt)td)tigftc ‘.^tufgabe, öcr bte 

fid) icbe^Wuttcr einer heiratöfdbigen 

^iHi)ter geftellt (Tebt, ift: it)r 

@elegenl}eiten ju ^errenbefannti 

fdiaften ju mndien. 9}?an mu^ 

ibr bod) ©elegenbeit geben, einen 

jn „ftnben"! Jpinterm SDfen finbet 

fie feiner, ba ftnb fdunt bie SduniJ 

(len iH’rtrocfnet; aber anf bein 

a)?arft (tnben initnnter bie magerften 

halber einen iJiebl)aber. I^ie 

©elegenbeiten jnm „^inben" be= 

ginnen mit ber 5:anj|tnnbe. ®ie# 

niei ^anjftnnb^befanntfdmften 

l)aben (eben jn Jjeiraten gefnbrt! 

l^fber bie 3:anjflnnbe i)l mir bie 

erfte @elegenl)eit, nnb mir eine; bie nnermnbtidie ?0?ntter fdiaflrt nod) bn(3enbir>eife 

anbere: 20?an fnbrt bie '^editer in @efellfd)aften nnb anf i&dlle; erlauben e^ bie 

9)?ittel, fo rei|l man, befndit illdber, treibt Sport nnb interef(lert )ldi für alleö 

mbglid)e, fnr Ännft, 5l)eater, IMtteratnr, 20ol)ltdtigfeit^neran(laltnngen nfm. nfm. 

Unb bie 2od)ter get)t felbirner(ldnblid) unllig anf baö alleö ein, fie folgt ben 

l'ebren nnb ^fmneifnngen il)rer 'ifUntter mit Sifer. ?fnd] (le fragt (Idh bei jebem 

IDcanne, ben jle fennen lernt, „ob er eine''l'artie fei". Sin (Idrferer f^n 

anfmerffamerer iJdlicf, ben it)i' ein lOiann jnmirft — nnb (le fragt (Idi; „?!)(dd)tefl bu 

ben?" „dtonnteit bn ben gern l)aben?" ‘-^fd) nein, bie ü}?bg[id)feit brand)t nid)t einmal 

fd(on non ferne jn bdmmern, nm biefe gel}eime ^rage in it)rem ©eifle entliehen jn 

lalJcn, jeben 5dcfannten Idpt (le in bie(‘er iföeife nor (Id) 3veinie paf(leren. 3fber (le meip 

gleid),zeitig and) üom er|len 'Jag an, baf? einem „baö grope Vob" mir feiten fo ohne 

ix'eitereb jngeflogen fommt, fo bap man eb mir fepjnhalten brand)t. Sie meip: „bab 

@litcf" mill gefobert fein, man nuip ihm ben Ringer bieten, man mnp feef nad) ihm 

hafchen; barnm oerharrt (le nid)t pa('|lo abmartenb, fonbern mirbt attio, (le mirbt 

mit allem, mab ihr 9?atnr nnb ein gnn|ligeb ?ob alb Sinfali oerliehen haben. Unb alle 

ihre Sinfdlse loirft (le in bie iföagfd)ale: Sugenb, Jemperament, Sdiönhcit, @e|lalt, 

5>ilbnng, SOianieren, Srjiehmig. Damit (lellt (le (Id) jnr '’Ü'al)!, nid)t bent einen, 

nein allen; beim (le fnd)t nid)t einen be|limniten 51?ann, ('onbern ben ?}?ann. Damm 

mimt (le and) oor aller Ußelt in breiter .D|fentlid)feit bab alte nnb bod) eioig neue 
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$d)aufptc(: „tdi bin 51t haben". Unb nidit einmal nur mimt fte eö, nein td^lid) nnb 

(tnnblid); ibr ganjeö ^eben nem ^age ihrer Jpeiratßfdhijifeit an bis 511m -Jage ihrer 

ä'erlobnng ijt eine einzige, emige 'ißieberholnng biefe^ 0fncfeb. 

?(ber, maö fp fonnig nnb fo glucfnerheipenb am .Iporijont beb l'ebenb anfs 

gefandit i|T, bab erfdjliegt (Tdi nnr ben allermenigften blihgleidi mie ein iJor, bab 

üLMi einem 3anber|Tab beriihrt mirb. „li'b fann mir nid)t fehlen," hat fie fidi im Einfang 

jlegebgemip ^ngeflnftert. ‘.’lber bie 3ahre vergehen, feiner heilst an, fein freier ld§r 

fidi bliefen, tS'nttdnfchnng reiht fidi an (inttänfdmng, man hat nergeblidi hnnbert 

?)?dchte bnrd)tan,^t, in hnnbert ©efellfdurften geflirtet, gefdidfert nnb gegtdn5t, 

hnnbertmal bergehlid) bie ‘-.’fngel anbgemorfen. '.v’fber man gibt barnm ben .ffampf 

■^icbt ec fo nicht nicMicb ain?? 

89. JJallou. 5raiiä6nKl)c Harifatiir. 1830 

103 



iiict)t aiif^ mit) t)tc 9?ict)crtagcn [povncn mir nod) an; ticmi fo locfent) tcr ’Prciö 

®icgeö crfd)cint, fo trofttoö ift c6, locnn tcr (Jrfotg auöbfeibt: ocr^ 

pfufd)tcö X)afcin“. X)a^ treibt ant) ftad)elt mit) l)c^t oon 3)?6g(id)feit ju 3)?6gtid^fcit, 

tuMt ä^crfiut ja Sb'crfadi; aodi, fagt ataa fidi, fiat aidit alle eifd^opft: cö 

iaa|§ einer an beißen! ®eaa laaa ebebeia int Uberiaat bie befte ©elegeabett oerfd)er;t 

l)at — „laaa l)at ja t)od) btaaaö a^ollea" — jefjt aerpaßt ataa aid)t bie geringfie 

©elegeabeit atel}r, anb bte gvaa S!}?aiaa liegt vaßtob auf ber l'aaer. „9)?dble! e^ 

reitet einer rauf, pabert eadd ©liefet naab!" — fo rief eine färforglidie ?0?iitter 

in eiaeia fteiaea (Btdbtefiea ‘'XBartteiabergö jebePiaal il)rea 2:6ditera ja, roenn eia 

^-reaiber bard)P 0tabttor l)ereiaritt. Xfber ba^ ift aod) baö ^arialofefte, aab bie 

t)iot biftiert gar bäaßg aod) eine aabere ^aftif. XBoja ift ataa betta l)abfd)? 

„Xsoa bett ^abfd)ett bleiben mir bie X)mantea ftl^eti/' erfldrt aad)t)elfetib fo laaacbe 

iücatter. „3a, loeaa ataa glaubt, laaii fei eia QMinttleia 9vabraiid)ttid)tan, baatt 

freilid) . . fo beißt eö aod) beatlieber eia aaberatal. Hab bie 5:od)ter begreift. 

VId), fie begreift fa fo gern: fie toeiß, ti'aö e^ gilt. X^oa aaa an i|lt ataa rafßaierter, 

ataa toagt, ataa ri^fiert, ataa gebt eittea, ju'ei, brei 0d)ritte ii'eiter, alb eb bie ofßjielle 

'iOioral erlaubt, b. b*: baö 0tacf mirb ooa tteaeta gefpielt, ooa aaa ab aber lait 

einer ?)?aaace, bard) bie eö fär fo atanebea 33?aaa fein Bm'iirf taebr gibt. Hab bie 

?3?aiaa? — fie braeft üerßdabai^ooll beibe Vfttgea ja, toeitit ftd) eia aateraebaieaber 

(iottratad)er bei ber biibfd)ett 5od)ter galante f^reibeitea erlaubt; beait ibr glacflicbfter 
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gi- 3. (iSrantDille. 5rrtnj6fifd)e i?arifatur uuf tic untreue Jrau 

ii'Ärc todb bcr, an tcm fte 3^»!?*’ mcrticn fönntc, bei ber fic mit 

bem 3(u^briicf tieffter ©cfränftbeit ju bem iJ?etrcjfcnbcn fagen fbnntc: „®ic fennten 

Sic unfer 'i>ertraiicn fo mißbrauchen!" 1^aö ift ber 3b«i^iiui^ bc^ l*cbcn^, beim 

foIdK Svenen merben tdglidi jn ^anfenben arrangiert nnb mit rafßnicrtctdcr ?Hcgitv 

fnnd in Sjene gefcist, nnb ba^ „in ben beften J^amilien" . . . 

SoincI grauen c^ gibt, foincl Üurriationen bicfcö .ftampfe^ um bic Jbofen gibt cb. 

il'r mirb je nait Staub, 5dilbnng nnb Temperament gefampft: balb mit ©cift nnb 

©cfdncf, ba(b branfgdngcrifcb plump, balb raffiniert nnb nerfddagen, balb ernfi nnb 

pcbantifdi; aber geführt mirb biefer Äampf in jebem iJanbe nnb mm ben mciften grauen. 

'Jici ber ^ran mit ©elb ift baP ^Problem nmgcfebrt: ba iß auP bem 3dgcr 

baP ifßilb gemorben, baP iföilb, baP jeber 9)?ann bcim,5ubringcn hofft, auf baP 

X'uBcnbc pirfdhen. „üleidicr Vente Tochter nnb armer V'ente ,itdlbcr befommen balb 

einen S0?ann." Sic ift barnm in ber gnnftigen V'age, roarten nnb mahlen ju fbnncn; 

baP brohenbe ©efpcnjl beP StlccnbleibenP mit feinen peinlichen Sdiattcn fteigt nur 

feiten oor ihr auf. freilich ift ihr VoP barnm nodt lange nidit ibeal. Üßohl ift cP 

fdmieid)clbaft für fie, jn fchen, mie fte nmmorben mirb, mic ihre ?lnbctcr ßdi ftoßen nnb 

brdngen, maP für eine micttigc perfon fie ift, mie fie oor ihren Jfrennbinnen beoorjugt 

m>irb, obglcid) biefc hönßg hül’fdier ftnb nnb ben ü)?ännern oiel mehr Äon,5efßonen 
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92- -Sonore 'Daiimicr. Sraiij6fiKl)e Äarifrttiir auf Mc alte Sungfer 

niad)cn; ^aö mcii^ jTc febr und)!, unb nur tic 9?ainctat, in bev fic ^cflilTcntlid) 

cr()a(tcn n>irb, lä|öt fii' nbcrfcl)cn, baf; fic incitcr nidd^ i|l nlö eine Sflbl einem 

^vcd)enc,rein).’'cf. iDiefe ^cainctat l)dlt aber feiten lange nor. Vfnd) helfen ^Papa nnb 

SOfama, bic ba^ ^öditerlcin ner einer fOteballiancc jn bitten traditen, .^n ber bab 

0icfnt)l fic ucrlcitcn fönnte, bem 35crftdnbnib fiirforglid) itadi, nnb mehr alb einmal 

befommt fie jn hnren: „^Id), ber fpefniiert nur auf bein ©clb" (33ilb 128). Unb bie 

norftebtige ^od)tcr üorfdftigcr ifltcrn uncberl)clt bd) fefr halb biefe J'r'rmcl ftcrcotnp 

gcgeniibcr jebem fWannc, ber in ihren Äreib tritt, audt menn einer gar nidtt baran 

benft, il)r einen «Ipciratbantrag jn mad)cn. X'ab ift bab cbenfo grotebfe iffiibcrfpicl jn ber 

mittellofen ^ran, bie (fd) bei icbem SOtannc fragt: „iJinirc bab eine Partie fiir mid)?" 

Csn früheren 3ahrhnnbcrtcn fah man in bem jdhm dt'ampf nm bie .(pofen, ben 

bie heiratbfdhigc ^ran, bnrd) bie SOiadd ber fi\5ialen äserhdltniifc jn fuhren gesmnngen 



ift, au^fdf)ltcii?(id] ein ^'roHcm finnltitcn ^eriangen^ tcr ^ran nadi ben @cnu)Teii 

be^ (51)ebette^ imb geißelte baö bemcntfprcdicnb alb SO(annbtoUt)cit: 

'iBenn ein 'ißelf bab ?0?aul ledt 0o gelüftet ben ®elf nad) einem Bamme 

Unb eilte 3iingfraii fid) cnib|tredt, Unb ber 'Jnngfrcni nad) einem 3i)tanne. 

00 fagte man im i6. Sabrbnnbert. ‘.^llle formen ber Satire »ariieren bab 

5(}ema ber SDJannbtollbeit in reid)fter 2Öeife: Spridjmort, 0dpi'anf^ ä'olfblieb, 

Äarifatnr. ?luf alleb fann man nerjicbten, nnr auf einen ^Otann nidit, bab lel)ren 

bnnbert ©pridnnörter. „lieber ein 'iOtann ol)ne @elb, alb ®elb ohne 5)?ann." Unb 

man folgerte febr oerniinftig meiter: „SBnrben alle üBnnfdie erfnllt, fo gab’ eb feine 

3?onnen." 3n meid) an^erorbentlid)em 9}?a^e biefer ©toff bie Literatur befrnd)tet 

l)at, bab ermeift oor allem bab ißolfblieb. 3» ben 2>olfbliebern jebeb isolfeb befilsen 

mir nber bie fogenannte 50?annbtolll)eit ber beiratblnftigen 3)(dbd)en eine bleibe non 

©tnefen, bie gerabejn alb ^perlen beb 3>olfbliebeb jn bejeidinen ftnb. ?(lb bentfd)e 

^probe fei anb bem 3lmbrafer \fieberbndi nnr eine ber oerfd)iebenen '^affnngen oon 

„X'eb ©d)maben 5bd)terlein'' 

& bdtt’ ein ©d)mab’ ein 3:bd)terleiii, 

Kraufe, manfe, 

& mellt’ nid)t langer ein iOtdgblein fein, 

5?et bem heiligen ©rofnf, 

@ib mir @elb in (Jffigfnig, 

Jpe, bo, be, 

gib nnb geb, guter 9teb, 

SUimpelfpiel unb beb nit viel, 

©nen frifd)en, freien 9)?ut id) haben mill. 

©er Borenb, ber *Binceub, 

©d)uttel ben .Mittel, 

©ab J^emb geht für, 

©tirbt bie iOtiitter, bie Jod)ter mirb mir, 

©0 tanj’ id) mit Jungfrau Dlegina. 
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Elle Stands-Earricaüe. 

Frau 

Du Sh'cksläiipe?vs Dleil' 7ne)''Von,derBaf rw(uk, ick niU 

t/kk fu't niekrakITai/st^rann^ km'sckl ihrKitmtr, ner 

7i/ä?i/en uns in undernlktUe!': es lebe die r.efiiiUiJi ^ es 

Jeic TTecker,ßrtmiCcärVoUeulkdi'e rutfuFeihn ist ujf- 

j/esteck-t^ noff dicknilbei muh sunst hasi de -dem /kreuh. _ 

e-Fau?h. 
F/nasei?'it/i-^^S<Ji^irinürx^mer/vc^ilr. uffStell, a rtetir 

\^rfassun^??/ac/fe^rau//tdie£a/nca/i ^'(td (d>tlFe/'da/rj?/7.> 

Tnicli wxiuxzsFüF/imexfCsti Sac/t&F/'ffltt't, hxjl>s mermor', 

e^e.ei l//z?fersuclu.in'<;fsdejuUatlofi ^iwelIj/stdeuj/ 7?U'C nieT 

so-m//m zierMdHT stdtF(l?rre^r/i.s e/t Jftdn^^eut _ 

9 4- Jranffiirtpr v^arifatur. 1848 

0te iiu'Kt’ tiHl) Ijal'cii einen i))iann, 

JVvanfe, inanfe, 

r>ee il)r tie iBeil’ vertreiben fann, 

itei bem heiligen ^)n)fnf;; nfii'. 

■Jtd), 9i)?ntter, gib mir einen ?0?ann, 

Mranfe, manfe, 

I)er mir tie SBeil’ vertreiben fann, 

35ei bem heiligen Xlnjfng; nfm. 

■J(d), 2vct)ter, bn bift viel jn flein, 

Mranfe, manfe, 

Dn fdjldfll iiH'bl nvd) ein 3<'br villein, 

^I.’iei bem bi'iligen Dri)fn§; nfm. 

‘.'Id}, ?0?ntter, id} bin eben gered}t, 

Äranie, manfe, 

3d} bab’ö verfnd}t mit iinferm Stned)t, 

5?ci bem heiligen Dn)fn§; nfm. 

J^afl bn’^ verfnd}t mit nnferm 5l'ncd}t, 

Traufe, manfe, 

®v bift bn ?3?vnd} nnb ’^faffen gered}t, 

33ei bem heiligen Drvfn§; nftv. 

3öer ift, ber nnh bie^ Bieblein fang, 

Äranfc, manfe, 

tfin freier ©d}lemmer ift er genannt, 

5tci bem heiligen ©rnfiifi; nfm. 

Sie großen litcrarifd)cn ©ativifer l)abcn ftd) naturlid) alle mit biefem ©toffc 

befd}dftigt: 9vabelaid, 'dfretin, ü)?ofd}crofd), 3fbral)am a ©antn l^iava. 

108 



^reiltd), bet feinem ftnbet man fotdie^ @elb, wie eö in ben 3.U'If^fiebern an^flemnnjt 

ill. Xser beritbmte 0d)impfpater ©anta (5lara ift non ben ©entfdien am Initigilcn: 

„3d) nnig biefeö ned) einen JOfann haben/' fagt manche, „eh gebe mte eh melle: eh 

fcl)mecft mir fein ©hppl, mann i nit bab’ ben i'ippl; ber 'fJanl femmt mir allemeil inh iOfanl; in 

ben 3ranli eerfeban’ ich mich ganh; acb! bap id) bed) merb’ beglhcft mit bem lieben iumebict! 

bem iObeiller 53ertbelb bin id) een Jperjen belb, nnb gib bem ßerrn iOfattbieh alle 5ag ein bona dies: 

'.Heb, ein ?0?ann! ein i>i)?ann! ein S)?ann! Jpat er gleid) fein'' guten geben an." 

X'ah ift nad) ©anta CSlara bah tviglidic iföcbgcfcbrei jebeh mannbaren 9??dbd)cnh. 

ITiic gcjcid)ttctc ©atirc bch i6. nnb 17. Sabvbitnt'ei'th i)t gerabe fe ^.^rimitin in 

ber l'ariTetlttng biefch ''Problcmh. 3'i-'eifclleh bic popnldrite tinb barttm attdi belicbtcftc 

©i)mboIi(dcrttng ber tneiblicben 

üO?annhte(lhcit mar bie DaritcUung 3Sien. 

in germ einer mirflidien ©eiber^ 

febfadtt ttm ein ^Paar gefeit (33ilb 

48 nnb 62». 3eber 3}?attn mei^, 

bap er nett »ielett grauen begehrt 

i)l; nnb ba^ jebe ihrer TOJitfebmefter 

ben (Erfolg feiner df'aperung breitig 

mache, bah i(l ber ©inn aller biefer 

5Mdtter. X)iefe fatirifd)e gorm 

ftnbet man in allen f'dttbern ange^ 

manbt nnb überall in X'nhenben 

üon Üsariationen mieberhelt. @h ift 

bie allgemeine 3lttffaffitttg, jeber 

iO?attn beftdtigt eh atth eigener 

fabrttng: „©0 ift eh, bah trifft ben 

9?agel auf ben dtopf!" llnb ber 

Beidiner beh „Äitricifen 'Pieiber? 

dlriegh" lugt baber fidier nidit, mettn 

er feinem 53ilbe bie Qdenterfnttg bei? 

fugt: „‘.Huf ^degehren guter grennbe 

beratthgegebett" (>yiilb 62). Ifitte 

attbere gorm ber ©nntbolif jeigt 

bah 5Matt „‘.Huf bem 9)?dnnerfattg". 

9?arren, bie mie ©impel inh @arn 

geben, finb bie 9)?dttner; babeit fte 

fidi bitrdi bie oerfteeften ifocfnitgen 

nerfubren la|Ten, bann gibt’h fein 

Ijittrinneit mehr, ititb halb liegen 

— „'.'tdi Jpimmel, ta fmiimt mietcr einer!!" 

— „©d)aii i'iHinna, bah meif ber liebe Jperrgott, 

i bet’ gemip nit oiel, aber’ii ©tiibenten, mann 

er fo in feiner Umform baberjfeigt, ti'ie ein junger 

@ott, ben bet' i an!" 

95- tfitt'ijciac 'Jllijltci'. 1848 
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fie ald flc(7df)crte 5>ciitc bcii grauen ju 0^ü^cn (33t[b 50). llnöcrblümt beutltrf) i|1: btc 

©Dinbolif in bcm QMatt mit bcr Uiiterfd)rift: l}op bod) auf, lieber ^ofmann, 

bif^ ?)u'§lein miU ein 'D'ieiiter l)an", baö auö ber 9)?itte beb 17. 5abrt)unbertb ftammt. 

So unoerblumt in biefem 5Mdttdben „bab 5ßefcn ber Sad)e" aubgefprodien ift, [0 

meniß ©ritnb i)t freilid) üort)anben, an biefer X)cutlid)fcit ber fatirifd)en S0?oral 

'.'lurtof? ,511 nebmen; beim eb fehlt bab raffniert ä^erfteefte, bab iJabjioe. Snterefant 

ift biefeb Q3latt aber gerabe megen feiner 1}entlid)feit; fo bentlid) briidte man fid) 

in iener 3eit in ben nornel)milen ^'reifen anb. Dafür ift biefeb 5Matt eine 33e? 

ftatignng, meil eb einem jener bamalb mobifd)en „Stammbüdier" entnommen ift, 

bie megen il)reb t)ol)cn ^reifeb nur non fet)r »ermogenben Renten gefanft merben 

fonnten t3?ilb 46). 

Dab ?abföe unb raffiniert Serfterfte, bab bem 16. nnb 17. 3al)rl)nnbert 

oollftanbig fcl)lt, ift bem 18. 3nbrl)unbert natnrlid) bie .^anptfad)e. 3tnei »oll* 

erblühte jnngfranen manbeln taglid) inb 53ab, eine anbere hnlbigt ebenfo eifrig ber 

Älifticrmanie — ber ©efnnbhcit megen. Die fatirifdje 3}?oral lautet für alle brei: 

ocrgeblid)e ?D?ühr! ii'urc @lut, bie ihr jn tofd)cn traditet, oermag nur eineb ju (lillen: 

Mariez-vous! Die 5)?ntter fagt eb ber 2od)ter, jTc fennt beren Sdimerjcn anb eigener 

CJrfahrnng (53ilb 66 nnb 73). Die pifante Darftellnngbmoglid)feit jmeier ftnnlid) 

erregter 3nngfranen im befolletierten 33abfoftüm nnb bie nodi pifanterc Situation 

einer hnl^frf)cn jungen ^ran, bie im nad))T:en 3fngcnblicf anfb intimüe entblöpt 

merben foll, bab h^t i)mr allein ben fatirifdien ilBi^ ocranlagt. Der Äünftler rechnete 

iöcrlegcnhcit. 
mit ben mollüftigen S>orfteltnngen, bie er 

beim 33efd)auer feineb 5?ilbcb ermeeft; bab 

ift bab Staffinierte unb Spefulatioe ber 

galanten fatirifd)en Äunfi biefer (5pod)e. 

„ßUat im .piniiiiol, tini? iinrb ninn jngcii, wenn mnn 
niid) mit biejciit jungeit äHaiine allein fiel)!— inciin idi 
bod) nur enbüdj bie tüiiitfcr fünbe." 

Die moberne gefellfd)aftlid)e jfari^ 

fatnr h<tt enblich and) bab fojialc ?0?otiiv 

bab ben Äampf ber grau nm bie .^ofen 

oor allem bchcrrfcht nnb beftimmt, imll 

juröeltnng gebracht. Jpogartb ift bererfte, 

bcr bie bürgerliche Ü'he fatirifch bargeftellt 

hat, nnb er ift gerabe bnrd) biefe ^at auf 

ben @ipfel feineb ütnhmeb alb Satirifer 

geftiegen; feine Serie „Die .^eirat nad) 

ber 9}?obe", bie im Sabre 1745 erfd)ien, ift 

bie berühmtefte .jl'arifatnrenfolge, bie eb 

in ber gefamten (^efd)id)te ber .Harifatnr 

gibt. Sn biefer berühmten Serie ift 

gleid) bab erfte 551att eine Darftellnng beb 



1850. No. 4. 23eiDIatt ;iur äßartOurg. 

2lu6 feer öornc^men 2ßelt. 

Parontlfc „mbct, iraö ifi Iiir tcnn, tljcurc (Mröiin? ^afi Tiu benn eine £cenc gcljabt?" — 

©täfln ,,4h, ma nhcre Adnlo, benfe Sit itut, roa« id) ctlebcn muJI ^eul »erftoul mit iWanni, baj mein OTonn feil 
gcfletn jut Dbt'orilion geljctel — Mon ilieu, mein Wann, ein daoaliet tion f" allem 5(bcl unb fo teilen 3ai)ten! Sille 
Salon« loetben ßit mit rttf4UtBtnl — 

Jatonelfc „Bbet i* begreife Sid) gat nidjt! — Sa I)a(i Sn bed) Slii«ri*l, Seinen feljr e!|tenltierll)en, aber au« — mit 
Seiner gnäbigen GtlanbniS fei'« gefagl, feilt allen Chapeau lo« (u njetbenl Mon dieu, roie glüdliit) rautbe iih mid) 
fieifen, reenn mein geliebter aller iBaron unb (Slitlictr, bet borl in cffigic an bet fflanb lidiigl, aud) nur bie getingfle 
Sleigung jut Sinfen', nur bie getingfle Slnlage ju einem Stjlrübiet jeigle! S4on feit einem 3abrt table idl bie iWaagi 
regeln btt Wegietung Sans gene, idl lefe ihm alle DbUofttionäbldllet bot, iih habe eä fogat bahingebraiht, baf et bei 
bem lehteii OtbtnSfcfl übergangen rcutbe — umfonfl, et bleibt reie ein .RloJ bei bet duhetfien Medilcn unb leibet aud| 
bei mit, bet er not nidit bet tedile ifl! — Mon dieu, too« toirb bet für ein Silier erteidieii!! — 

97. i'cipjigcr .Harifatur. litclfeite eines oen .Heil in t-er tcntfctien Hieiifitenspcriobe heranSiiefiebenen 

Peniofratiidien IBiel’lafleS 

(Sf)cfd)adicr^. X'tc 3:od)tcr cincö rcidicn Äaiifmanne itnrl' an ben !£ol}n i’inc^ 

banferetten '.^fbeliflen nerlmnbelt; mit tl}rcm @elbe feil ba^ eerb(a|ßte ?fbe(^teappen 

n>ieber neu nergelbet teerben. ‘Jflfe bie erfte fattrifdie f)fete jn ber ‘^prariP, bie 

bamalö anftiifl, jnr Snftitntien ,511 werben, nnb bie um fe üppu^er blühte, je nupr ba^ 

mebile -ftapital rendi'^, nnb je mehr ba^ ^imfertnin in beinfelben 'iserl)ältni^ wirt^ 

fcbaftlidi eerarmte, weil eö eine nberwnnbenc prebnftienbferm eerferperte. Sn^lanb, 

baö ben mebernen .fiapitali^nuiö unb bie meberne bnri^erlidu’ (it}e jnerft entwicfelt bat, 

l)at naturgemäß biefe fejiale 3(uffa)Tnng in ber Satire ,^ner|l bnrdigebilbet, bii^ fie all^ 

mäblidi im 19. Sabrbnnbert überall felbfteerilänblidu’^ ©emeingnt würbe, ebne baß 

baburdi freilidi bie anbere '.ifnffajTnng gänjlidi anfget)ert batte, eine Reelle ,511 fpielen. 

rie fatirifdie Sdnlbernng ber Pernnnftbeirat, beb ©beprebleni'^ al^ fHedurn^ 

ei;empel, i)! gleidierweife ju einem ergiebigen Steff für bie ernfte Satire nnb fnrp 
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Jfamiftcntüi^blatt geworben; benn fie 

geflattet, alle Stegifler ju jiel)en: Junior, 

0entimenta(ttdt, ©rnft, jTttlicbe Sntniflung 

uiib 3‘)nt0mub. fentimental fann eö 

gelten, wie ber intime ^enri SD?onnier 

Un mariage de convenance barftellt: (5ine 

junge, tanm erblnbte 9)(dbd)enfnofpe wirb 

non ber fnpplerifdwn SWiitter einem befrei 

piben @reiö in bic ‘.>trme gefnbrt (ißilb 88). 

I)en berben ©roteöfbnmor nerfbrpert ber 

I'njjelborfer .^einridi ^Utter in bem 

,d].'ortrdt beö jungen 3)?anne^, ber bnrd) 

feinet 0diwiegernaterö Üsermittlnng ein 

fduMieö 0tncf jJdrot erhielt, aber ein hdpi 

lidwö 0tnrf dtanf 

nel)men mnjtte" (iöilb 99). @benfallö föd? 

lid) fommt ber Jpnmor be^ rOtdnnerfangeö 

jnm ?tn^brncf in bem mntterlidwn t)lat: 

„ifnife, mad) bid) interciJant!" \fnii'e mad)t fid) intereiJant, tndhrenb bic Sltiittcr anf 

bic ?D?dnncrgrnppc, nm bereu willen ba^ 0d)an[pict gemimt W'irb, einen 33licf wirft, 

ber bcntlidicr alb alle iiOorte bic ^ragc anfwnrft: „®drc bab nid]t eine nortreffi 

lid)c ^Partie fnr einen ?0?ann, ber eine intereflrante grau fnd)t?'' (Pdlb 103). tiefer 

(Jrnjt waltet in bem wnnberfamen P?drd)enbilbc „S)cr Jpanbcl" non iföilt)elm 0d)nlj 

(33ilb 147). 0d)nl3 ift gegenwärtig ber einzige P(drd)cnbicbter ber bcntfd)cn Ännd, 

nnb jwar ein 9)(drd)cnbid)tcr grollen 0tilb: im ©ewanbe feineb 9}?drd)cnb fingert 

nid)t bic 3fit bon ct)cbcm mit il)rcm nerflnngenen 0inn, fonbern cb wogt nnb tobt 

barin bic ftnrmifdje ©egenwart mit allen il)rcn Untiefen, bic nicl granfigcr finb, alb 

alle fdjanrigen ©efd)id)tcn ber 0agcnWH'lt. ‘dflb Ännftlcr jdhlt 0duil3 cbcnfaltb jn 

ben grdfiten; wie winjig flcin ftnb neben ihm alle bic P?drd)cnfdnlbcrcr non che? 

bem, bie \?nbwig 9Ud)tcr, 0dnninb nfw.; fic finb fnnftlerifdi nnb gebanflid) neben 

ibm genau fo flcin, wie bie 3<-'it, in ber fic lebten, im Pcrgleidi jn ber nnferigen 

flein war. 

Tije bcnorjngte 5^orm ber ©egenwart ift ber 3h»idnuib. „Pian fann 

nid)t anberb alb jnnifd) fein, wenn man ben Dingen mit iirnft auf ben ©rnnb 

gehen will," fo lautet bab nngcfdudcbcnc ©lanbenbbcfcnntnib faft aller grollen 

0atirifer ber ©egenwart, nnb ^nnifdi ift baher bic P?ehi3ahl ber 5Mdttcr, mit benen 

gcgcnwdrtig non ben ernft 311 nel)mcnben dl’arifatnriften aller ifdnber „Dab t)\cdicn? 

erempel lihe" fommentiert wirb. Der 3niiibmnb gibt aber fddiefilidi andi im l*eben 

ben einzigen Vfnbwcg anb bem Dilemma, nnb cb bebarf baher nur ber fid)crcn .^anb, 
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ihn na(f)jufd)retbcn: „3if) ba6e bic 2Öah(, tdi fann eine unb eine @e(bel)e 

etnget)en." — „X’ann l)etrate auö V'tebe, bem anbern fann|l bu inäl)renb beiner i;5't)e 

bnö @e(b immer nedb abnehmen" (3^ilb 136). IDaö ift eine 9?adifd)rift ber ilBirf# 

lid)feit. Üöer fid) entrnften mil(, entrii|le iTd) itber bie ®irflid)feit, ba fie morgen 

vielleicht ber anbern ba^ llmgefehrte biftiert: „v^eirate ben mit bem @elb, vom 

anbern fann|l bn bich >vdl)renb beiner (^h^ immer noch lieben laiTen." 

X'ie alte Jungfer, ^so rafftniert and) ber Äampf um bie Jpofen ju allen 

Seiten von ber ^rau geführt tvorben i|l, fo h^^l hcl) bod) immer eine fehr groge 

L-tli Jnsl v.Arn^^ C* in OOsscld. 

Porlrail des jungen Miinnes der durch seines Schwiegervaters Vermittlung ein schönes 
Stück Brod erhielt dber ein hässliches Stück Fleisch mit in den Kauf nehmen mutste. 

Dcniunftbeii'iJt 

99- -Örinvid) OJilter, Cüiidt'orfer 'VfDiiatetiffte. 1851 



3at)I öon grauen üergeblid) 

gemii()t, ba^ begehrte 3ir^ 

ju erreichen, bebingt 

fdf)on öcn vornherein baö 

3ahfenverha(tniö ber beiben 

©efchiedhter jueinanber. 

iß?ohi i)l biefeö SSerhditniö 

im 3(nfang nnb unter nor? 

mafen iVrhdltnijTcn jiems 

lict) gfeidv ‘iber biefeö 35er^ 

hdttniö verfct)iebt jTd) i» 

ber entfeheibenben 3cit, 

menn beibe @efchled)ter 

heiratbfdhig merben, fehr 

jit Ungnnften ber ?^ran. 

‘^tuf huiibert SDtdnner im 

3(fter von 25 Sahf^^i 

fommen bereitö 105 ^ranen 

in bemfelben ?((ter. 3n 

nnberen, pofitiven 3iiht‘^« 

an^gebriuft, fdr 

rentfddanb allein, ba^ eö 

nm eine SOiillion mehr hriratöfdhige 3'ranen alö ?i)?dnner gibt. 3'dr biefe SWillion 

iiberfdinffiger J-raiien ift eb alfo unter allen llmi'tdnben iinmbglid), ben fogenannten 

5)?atnrbernf jn erfnllen, b. h* J» hriraten. Die größere 0terblid)feit ber 9)?dnner i)T: 

baö ^lefnltat ber größeren @cfdhrlid)feit ber üÄdnnerberiife, beö größeren il'er? 

brand)b an 'iOtdnnern, al^' bem im (Srmerbbleben ftdrfcr in ‘v^lnfpriut genommenen 2eil. 

‘.>lber bamit ift eb mit ben nnnberfteiglid)en .^i'ibernilTrn im Kampfe nm bie Jpofen 

nod) lange nid)t jn Id'nbe. SOernrteilt nnfer moberneb, fapitalirtifd)eb (^rmerbbleben 

fehr viele 9J?dnner jn einem fnihen Dobe, fo verurteilt eb minbeitenb ebenfo viele 

babnrdi jnr (d'helofigfeit, baf; fie niemalb jene .t^ohe beb Id'infommenb ,511 erreiiten 

vermögen, bie unbebingt jnm Unterhalt einer fViUniUr notmenbig ift. 3cne aber, bie 

biefe J^öbe erreid)en, gelangen in immer fpdteren fahren bajn, fo baf bie beiitlidie 

f^olge bavon ift, baf bie 3rit ber (^'hefchliefnng in fehr vielen Äreifen vom ®?anne 

immer meiter htnaiibgefchoben mirb. 

?nie biefe fyaftoren jnfammen fdiaffen bab ?fltinngfernproblem, b. h- fir 

formieren nnb vermehren beftdnbig feneb ungeheure Jpeer alternber, von ben meiften 

febenbgenniTrn anbgefd)lo)Tener ^0?dbd)en. iS'ine alte 3nngfer jii merben galt früher 

alb ein rein perfönlidieb (Sdncffal, alb etmab llnabdnberlidieb, iveil fidi eben mit 



ticin @cf)t(ffa( nidit bi^fitticrcn Id|i5t, mit' UH'itcr ßalt al^ eine pevfonltdhe (gdiiilt: 

3ebeö orbenttid)e ’D?dbdien ftnbe einen 9i>?ann, fo entfd)ieb bie Änrjflditigfeit non 

ebebern fategerifd). X'a mir b^ide bie perfonlicbe Sdnilb barin erfennen, ba^ 

t'ie in ben meitaii'^ inei(den i'erinogen^Iofigfeit beftebt, nnb meiter, ba^ 

eö nidit bie 0di(ecbtigfeit ber 9}?dnner ift, bie niele non ibnen in ber (i'belofigfeit 

mebr ÜNorteilc ftnben Id^t nnb fte barnm non ber Ci'befddieiinng .^nrndlHift, fo ift bie 

„'.>ritinngfcrnfrage" jn einem 5>e|'ianbteil ber grofien fojialen ^-rage geinorbcn. Sie 

ijl: in ber 5at ein itberauö iniditiger iJdeilanbteii ber fojialen '^ra(\e. 

'Problem ber alfen ^nngfer i)t al^ @nn,5e6 nnbebingt tragifdi, nnb eö ig andi 

al^ ifinjelfdiicffal in ben meirten tragifdi. Cu’be alte Jungfer jdblt jnm .Oeere 

5tber fcaö i|1 bod) mebr alö feltfam . . . -^eutc morgen bäte idi in ber (Sile einen knoten gcmadit, unb 

iegt ifi'b eine ©djleife!" 

loi. (Sauarni. Srcinjoüfdic Jbarifatur auf bie untreue 5rau 
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bcrcr, bcncn vom ?cbcii jii allen (MeniitU'n t'C'6 I'afein^ nur Mc ©nrtcn^annlnllcttc 

bennlligt morben finb; fic fann immer nur von fern jnfel}en, mie bie anberen fiel) 

freuen nnb geniegen. i^eb ?eben^ oberfter @enu^: bie finnlid]c f'iebc unb it)re 

g-renben finb it)r fategorifd) vorentbalten. Der ?Oiora(fobej,v ber ben ©efdiled^töver? 

fel)r an^fd)lief5Iid) in ber (^t)e gef^attet, forbert gan,^ logifdi vom Icbigen a)?äbd)en, 

and) tvenn e^ langft feine ^fnbftdir mehr auf eine i^be bat, bie ftrenge 33e)vabrung 

ber inngfrdiilicben .'ttenfd)bcit. Unb bie meiften erfntlen biefe barbarifdie gorbe# 

rnng and), viele anb g-nrd)t vor ben mbglicben ^‘olgen ber Uberfdireitnng, viele 

aber and) anb einem red)nerifd)en ©riinbe: Die 3nngfrdnlid)feit ijl gemd^ ihrer 

3debeiitnng fnr bie bnrgerlid)e ^'be ein Kapital, bab ben iföert ber gran in ber 

bnrgerlid)en ©efellfdiaft in ben mei|len Seiten bebentenb erhobt. Der blope 3!>efi^ 

biefeb Äapitalb ober feine S'fei^g^ibe b‘'*f ‘i^er fd)on vielen nod) in vorgerueften 

Sabren bie ^Pforten nt einer Si)e erfd)lotTen; nnb ber 5)?enfdi befft/ fclange er atmet. 

SBctcrinncn. 

„S)u t)aft tcuieii SJiaiiii flcfricgt, id) tjab toiiicn lünmi 

getriegt, reir 9tllc Ijabcn tcincii gctvicgt, jcl.il (oClcn bic ?(ii = 

bcni aber oiid) tciii’ triegeu; mir luoücii beßljalb einen 35ci = 

ein mad)cn gegen atic 9Infed)tnngen rodljrcnö ber GnrneDa(ä= 

seit unb beten, bi§ mir (d)mais roevben. 5d) bin tlein unb 

mntjdjcl tjeriim unb bettele ba^ ©elb bn,;u juiainincn — unb 

®u bift grüß, ®u papp'ft bic SEtti-’l an!" 

102. et CUP. Sltcgcnbc'tJlättcv 

Da nun aber von ber finnlieben ?iebe 

nnb ihrer normalen ?fnölbfnng für febr 

viele 9?atnren ba^ @leid)geancbt bcö 

^ebenö abbangt, fo bebentet ber crjmungene 

äserjicbt auf ben ©efcblecbtögcnnü nod) 

ettvab befonberö ‘$ragifd)e^: bie alte 

Snngfer tragt ifr 0d)icffal an ber ®tirn 

gefd)rieben, geft meiftenö alö eine 

vom <Ddticffal @ejeid)nete bnrd)ö f'eben. 

ÜUele '.>lntoren leiten von ber erjtvnngenen 

gefd)ed)tlid)en (Jntbaltfamfeit für bie grau 

bie fd)iveriten folgen for))erlid)er nnb 

geii'tiger Scfrüttiing bet- Die fnrdttbaren 

0d)ilberungen, bie jnm 53eiveife für biefe 

Odebaiiptungen enttvorfen tvorben finb, 

mögen nun jtvar ftarf übertrieben fein, 

aber barnm bleibt e^ boeb alb nnnnberleg« 

lid)e '2atfad)e belieben, ba^ bab alternbe 

9}?abd)en phnüf^' in ben tveitanb meiften 

^•allen bie 3'necfverfebinng erfennen la^t. 

3btc gönnen finb tvelf nnb erhalten nie 

bie natürlid)e flveife ber gefnnben ver« 

heirateten grau. Unb ivabrlid), bab 

genügt für fid) allein fd)on, bab ifob ber 

5detro1fenen tragifdi ,^n geftalten. ‘-.’lber 

and) bie 0).niren, bie bie mannigfadten 



SKüftctlidjcr ÜHrttf). 

„Souife, mac^' intcrefiant!" 

103, Slicgenbe 3?liittet 

(fnttdufcfimigcn, ^a^ t^crflcblidu' Jpoflren unb -Iparrcit, frampfbaftc ^fnflanuncrn 

an bte gcringi'tc .Ooffnung in bcr geillij^en 'PhnjTognomie hinterfaffcn, bic anffalliii 

Iciditc @ercijtl)eit, ber itereetnpc ‘Jfnöbrncf bcö 9}ii(gmntcö nnb bcr ^Ott^gnnrt nfin. finb 

nidit gering ju ad)tcn. 

'J(n^ ber leßten 3:at[ad)e, an^ ber geitligen phnftognomte ber alten 3*inigfer, 

refnitiert aber bie tragifd^fte 9?cte ibreö @cfd)icfe(J — ihre fomifebe ®irfnng. X'ie 

alte Jungfer ift bie lebenbe jtarifatnr. $jini 33encbn!en ber alten !Cutngfer erlebt bcr 

Äampf lim bie ^ofen feine bedifte ©teigernng, nnb barnm forbert er bie grbfite 5^nlle 

non foinifdien ?0?otinen jntage. 1^ie 3iigenb ift beget)rter, beim bie eben erbliibenbe 

3iingfraii bietet beiii a??anne bte ineiften 9kije; bariiin mep-t ftdi bab alternbe 

iWdbdien mit allen Piitteln bagegen, alt ,511 erfcheinen, fie pojTert mit ©emalt nnb 

3debarrlid)feit bab Cutgenblidie in .ftleibnng nnb 5r>enebmen: bie alte Jungfer fleibet 

fid) mit 3>orliebe redit jiigenblicb, mit brei^ig nodi mie ein 2&acfftfd) non fieb.^ebn, fie 

legt eine nbertriebene ?D(nnterfeit an ben ^ag, ge ladit gerne fdielmifdi, mie innge 

9}?dbdien pflegen, fie biipft nnb fpringt »nie ein f^oblen; nnb nor allem jiert fie fidi 

inie eine naine dt leine, bie nod) an bab SJidrdn’ii nom dtlapperftordi glaubt, fie er? 

rötet gefliffentlidi bei jebem jineibentigen ®ort nfin. nfm. ?liib ber Dleflerion, jn 

ber ber ftarfe (^egenfal3 jiir 'IBirflicbfeit jeben Sengen biefeb ©ebarenb immer nnb 



immer imrlcitct, entrtebt uiiücvmciblidf) eine fomifcfie ilBirfung. llnb biefer llmfianb 

eben, bap fte immer nnb immer femifd) mirft, nur fomifcf) mirft, ift bic befonbere 

3:ragif im l'ofe beö afternben 'lOiabiten^. (5^ gibt fnrmal)r feine grbigere ^ragif alö 

bie, menn nber baö ^ragifcf]e mir gelac{]t 'nirb • • ♦ 

IDie alte ^uingfer fpielt mm jel)er eine bemerfen^merte Dvolle in ber Satire, 

in ber gefdiriebenen mie in ber gejeidineten. ^a man jfdi aber nber ben fojialen 

C5barafter biefe^ '^prcblem^ niemals flar mar nnb ba^ ‘lltjiingfermerben in ben 

meitanb meiiTen Jydllen alö perfbnlidie Sdnilb anfal), fo bat man baö ^ragifebe in 

ber (:^'rfd)einnng ber alten Jungfer fai't ganj iiberfeben, nnb fie bat fief) bafnr nm 

fo ftdrfer jn einem JDtotin beb erbarmiingblofen Spotteb nnb ^obneb entmicfelt. 

£'ab frampfl)afte Snd)en nnb ‘il^erben um ben Srfolg, bab jreberbafte 3fnflammern 

an bic fleinftc ?9(6glid]fcit — id) lalJc .bidi nid)t, bn erboreft midi benn! — l)at ber 

fatirifdic 21>ib jnr grotebfeften '^-orin ber meiblidicn 9}(annbtclll)eit gc|Tcmpcft. (Sin 

intcrcfyantcb Qdeifpiel bafnr ift bab folgcnbe „@ebet ber alten Siingfer" an ben 

l)ciligcn ‘.’fnbrcab, ben Sdinbbeifigcn ber alten Cvnngfcrn, bab anb einem g-ranenjimmer# 

tafdicnfalcnbcr mmi Sabre 1731 ftammt: 

‘Jtiibrcab, bn gepriefner iWann, 

Sd) bitte, mab id) bitten faim, 

iBerleit) mir bed) in fiirjer grift, 

®nviim bn eft gebeten bift. 

(Svrette mid) anb meiner Dtet 

Unb nimm mir lieber 53ier nnb 55ret; 

.(piiigegen gib mir einen ?3tamt, 

(Den id) 511 mab gcbraiidien faim; 

(Sr mag mm fiirj, birf ober flein, 

‘.’trm, bdflid) nnb ein ^trnppel fein; 

(fr habe gar fein 53cin nid)t mebr, 

(ir febe nid)t, er bore fd)mer, 

■Jtd) ja, er )'ei and) ned) fe fd)led)t, 

0e i|t er bed) fiir mid) fd)Dn red)t. 

J^dllt bir mm halb ein g^'cd’r fiir, 

©e fd)ieb tbn bed) äiierft 311 mir. 

,3ii bir ftebt meine 3ii'-'i'i'fid)t, 

iBergtf eb ja beileibe ntd)t. 

Dab ift mir ©pott nnb J?ot)n. Dagegen Icnditct in einem anberen ,A*ieb einer 

alten Snngfcr“, bab ebcnfallb anb bem 18. Saljrfnnbcrt ftammt, bod) ctmab imn 

Dragif beraub, menn and) biefcb \fieb jmcifelleb in erfter l'inie jmn ber i^er? 

fpottnng gemadit morben ijl: 

©d)L'n viele S^^bre giidl’ id) mid) im itillen 

Um etiieii ^Otaim! 

®aim mirb 'Jfnbrcab mein (Sebet erfiiUen 

Unb bert mtd) an? 

5Bte lange feil id) armeb Äinb ned) ii'einen, 

erfd) m d bt, v erla d) t ? 

liBaim mirb ber langgefebiite Dag eri'dieincn 

Unb feine 9?acl)t? 

'iBenn Sintgliiige mit anbern 93(dbd)en fpielen 

Sm gi'iiblingbbain 

Unb ihre Vnil auf Siefenlippen fiiblen: 

iUin id) allein. 

SDiit 3'ler nnb Dvdnbern fd)mnd’ id) mein @e|ld)te, 

SDiit frember 3d’r, 

Unb benneit nennt midi Dapbnib bei bem Bid)te: 

(Sin alteb Dier. 

SBeld) eine (Sliit bnrd)miiblt mein armeb .tperje 

Unb sebrt eb ab, 

Sd) biene mir ben Sii'igld'aen jnm ©d)erje 

D'i? in mein @rab. 



bcr gejcidinctcn Satire fommt ber initlciblofc Spott itodi roefentlid) 

un»crt)ül(ter jum ‘^tuöbniif, baö belegen fad alle ^arifatuven auf alte ^mtgfern 

auö ben frul}eren Seiten. @nte, d)arafteriftifdie Stnefe non biefer 3frt ftnb baö 

englifd)e 5Matt „The Assemldy of Old Maids“ anö ber erften ^’i^lffe be^ i8. 3al)ri 

hunbertö (3?ilb 72,) unb baö beutfd)e iJMatt „l^ie 3>eterinen" anö bein jweiten I^rittel 

beb 19. Sabrbnnbertb (5>ilb 102). Diatnrlidi lodve eb gan,^ falfdv anb ber (iinfeitig? 

feit in ber fatirifdu’n ^enbenj eine 3)?inberu'ertigfett ber betreflrenben Äarifatnren 

ableiten ju ioollen. bflerabe bie beiben l)ier reprobnjicften Stnefe finb ganj aub^ 

gejeichnete Äarifatnren nnb fenn,5eidnten bab TSefen ber alten Snngfern nadi oer« 

fdiiebenen TllidUnngen in oerblnffenb fddagenber TSeife. Sm grotebfen Spiegel ber 
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3cid)nuiu^ iinb bf^ prägt ftdi hier 

auö; btc f(etnltd)c 926rgetfud)t bcr Über? 

gangenen, bie ©ehdffigfett bcr 53eifettei 

gefebobenen, bic ?0?iiggiui)l bcr (Enterbten. 

9?ur barin behebt bic Ungcrccbtigtcit ober 

richtiger dfurjficbtigfeit früherer Seiten, 

bag ge baö 2ragifd)e biefeö SD?oti»ö über^ 

banpt nicmaiö jum ©egenganb einer 

Äarifatur gcwnbtt haben, bag bie alte 

Snngfer anöfdgiegiid) ©pottobieft gcnjcfen 

ig. 3in 19. Sahrhnnbert erflang bie 

tragifche 9?otc jnm ergenmal. ^nmor 

nnb 3:ragif in feinger 9}?eigerfdiaft mit? 

einanber oermoben h^t 2)anmier in bem 

5Matt „(^ntfdhnninbcne Seiten“ (33i[b 92); 

bie Äofettcrie ber alten Sungfer, bie in 

ben fahren, mo man Idngft bie alterlebte 

ber Jpofnnngcn begraben hat, gd) gotj? 

mehmiitig ihre 9lcije non ehebem oorcrjdhlt. 9^nr bie bittere 5:ragif allein hat Jper? 

mann ^ant in bem iölatt „Die alte Snngfer“ gcjcid)nct (iöilb 131); hier ig mit 

fd)drfgem 3lnge nnb mit gd)crgcr Jpanb baö 2ßefcn erfagt: Die Str'ecfocrfeblung. 

— 9lbcr aJMiiia fagte toct). wenn wir ntc()t fißen bleiben 

wollen, ninflcn wir ben DKännern lohnenbe 9lnfificl)ten 

eröffnen! 

105. .fflie. sbflerreidjifdte Äaritatuv 

Die USitme. Der bnrgcrlid)e 9)?oralfober, bcr nom lebigen S0tdbd)cn ab? 

folnte Äcnfd)heit forbert, ftctlt an bie ®itmc für bie Seit ihrer ilöitmcnfd)aft ganj 

biefelbe i5orbernng mit bcrfclbcn Unerbittlidifeit. ®o menig fte fid) gegenüber bem 

lebicien g)?dbd)en üon ber iJatfad)c beirren Idgt, bag bcr S?crjicht auf @cfd)lcchtö? 

oerfehr in inelcn ^dllen geigige nnb phPgfd’e Degeneration im ©cfolgc hat, fo menig 

fennt fic angcgd]t^ ber ebenfo jmcifelloö feggehenben 3:atfachc, bag jdb nntcr? 

brodiener ©cfchlccht^ocrfchr gcfnnbheitömdrberifd) auf bie ji^ran mirft, ocrftdnbige 

9?achfid)t. 

2lbcr trog aller äscrfehmnngcn: Der fd)bnft gereimte SÖitmentroft ocrhallt 

gar hangg mirfnng^loö an ben fatcgorifd)cn ^-orbernngen ber in itiren 9vcchten 

gefd)mdlerten 9?atnr, nnb bie ilSitme nimmt in bcr @cfd)id)tc ber ©alanteric nicht 

mit llnrcd)t einen fehr breiten 9lanm ein. Die Literatur iebeö iJanbe^ nnb jebeö 

Scitalter'ä ftrogt oon 5PcifpicIen. Die alte bentfdie Sdnvanfliteratnr crjdhlt mit 

breitem 3Pehagcn nnjdhligc ©efd)ichtcn »on galanten, liebe^haagrigrn unb liebc^bcreiten 

^ügtu'en. Qdefannt finb bic ocrfdiiebenen ifrjdhlnngcn beö Qdoccaccio, bie oon ber 
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?luf ttci* ^ac^^ 

AvaiiiL'fifdu’ JMvifatur ih'ii Ö. Um iS6o 

33ctli(i)c ju (Stuart Sucltö, „ric 5rau in tcr .(tarifatiir' 5lUH-r( 'Janani, 'X'i'imclKii 



. V 

il 

•iC 



großen ©alantcric ^cr ©itivcn feiner ofit J» erjablen nn)Ten. 3?rant6ine bat in 

feinem alö .ftiiltnrbofninent mit DvedU gefdmöten ifi.H’rf „Les dames galantes“ ber 

fMebe ber iffiitmen fegar ein ganje'^ ,fapite( gemibmet. bemeift in biefem Äapitcl 

auöfnt)rlid), bap nnb marnm bie 'iöitme jn ©alanterien nberanö gerne geneigt fei, 

unb weiter, bap md)tö bequemer fei, alb eine ^iebfdiaft mit einer ^liUtwe, nnb bap 

banim eine foldie ber mit einem jiingen iÜtdbdn'n ober einer nerbeirateten f^ran 

bei weitem iwr.^n^ieben fei. 'ifiid) fei niditb pifanter fnr einen 2>fann inni @efd)macf 

alb ber ?i'erfebr mit einer 'iBitwe. Unb alleb bieb belegt 3.’*rantöme bnrdi ^ablreidie 

bi|T:orifd]e 33eifpiele. Sm» Sdilnp beb .H'apitelb f^widit er andi nodi ihmi ben äU'rteilen 

beb 'iBitwenftanbeb nnb jitiert alb 33cweib n. a. einen 'Jfnbfprndi ber befannten ’Oiabame 

b'iSrtampeb. 'Siefe fnl)rte, wenn eineilBitwe fie befndite nnb 3)?itleib mit ihrem ilBitwen^ 

)lanb begehrte, ben ?fiibbrncf im SQiiinbe: meine ^'iebe, fein Sie froh, ba^ Sie in 

biefem Staube finb; beim man i|t mir ÜiUtwe, wenn man will." l?fndi bie fpanifdie 

Literatur beb i6. unb 17. 3abrl)iinbertb ift reid) an beglaubigten '.»fnefboten über 

bie ©alanterie ber üBitwen. X'ie moberne Literatur beb 19. ^ahrbiinbertb befiljt in 

'lOZaupalTantb flvoman „Notre Coeur“ gerabejn ein üDieifterwerf einer beftimmten 

ilBitwenpfndiologie: bie fluicbe ber ÜBitwe für bie Sflanerei nnb für bie (Int^ 

tdiifdningen ber Sbi’* Srwäbnt mnp andi werben, baf; in ber galanten f'iteratnr 

aller Scitf» pifante UBitwe einen beiun’jiigten ']MaB einnimmt; bap bie 

P'iebe ber flBitwe am gennpreidiften fei, 

wirb Ul biefen (Elaboraten mit immer 

gleidi fnnbigem ©efdidftbfimi abge^ 

l^anbelt. 

3n ber Satire begegnet man ber 

'XBitwe ebenfallb febr bdiiftg. I^ie 

Satire pointiert bei ihr aber mit Xlor; 

liebe befonberb ben erften Sdiritt jnr 

©alanterie: bie Unbeildnbigfeit ber 

'XBitwentraner, bie XBitwe mit einem 

weinenben unb einem ladienben ‘Xfnge, 

b. b. bie bei »ielen fogenannten troft? 

lofen ilBitwen tropbem oiTenfnnbige 

Xfbfidit, fidi fobalb wie moglid) mit 

einem anberen 9)tanne 511 trbften. iDab 

ift bei ber (Einfadil)eit, mit ber man 

frnlier fdmtlidie 'Probleme bebanbelte, 

fojnfagen bab flvejept, nadi beni man 

bib nabe an nnfere ©egenwart heran 

bie XBitwe in ber Satire nberpaiipt 

— C IDuU ich ich heil tU’iiicn Oiraffn iim 'Srtraiif, er tarf 

imeh nicht fehen, . . . iiu-in aWinn ill fech fit. 

— läö mivf fir nichtd luitjcn, wcitn fii aiict) fei» Öeficht 

rerbiriUl; fee erteiint fich foch- 

lüii. ötop. IttitUtiite n'iinji'fiuhc .Uitnfitiur. l'c Ohitru'itvi 
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„crlcbigt" bat. 3‘il)lrcid)c ©dtU'änfc ittib 'PiMTfn finb baiiad) gearbeitet; imfc ned) 

iiiebr ®pridnf*brter, von benen iH’r)’d)iebejie beute nodi im'^olfbnniub gang uub gäbe finb, 

bemegen fid] in biefem ©eifte. ?)?iir baö befannteftc fei jitiert: „i^eim 9vcgen ift gut 

pflaujeit, bantm finb meiiieube iffiitmen am gernfteii geneigt jiir ültieberncrbciratiing." 

■,*tub bem ‘v’fnfange beb^ 17. 3abfl)unbertei ftammt bab fatirifdie (^^ebidit „ä'cu einem 

iil>eib, bereu ber ?9?ann am Äarfreitag geftorben" lunt 'Sanbrnb, eine grotebfc ^tenn? 

,5eid}nnng ber S^canubtoUbeit ber 5fl>itme: 

einem ivarfreitag fid^’b begab, 

r'af man trug einen ?0?ann 511 @rab. 

Sein ÜBeib gar übel fidi bebnb 

ix-i bem @vab, alb man ihn begrub, 

Unb au'Ut’ fid) gar nid)t treten lal)n, 

l^etUid) reb’t fie ein 9iad)bar an, 

0ic feilt' fid) nid)t fe fldglid) ftellen. 

Jpdtte bed) ju .Oaiife einen feinen ©efellen, 

3bren .Unecht, meld)en fie fennt’ nebmen. 

Sr mürbe fid) mebl 511 ibr bequemen. 

IDie jum felben 9?ad)barn fagt: 

„3c() bab’ eerldngb baran gebad)t, 

'.Itber bab bringt mir grefen @ranb: 

'Iterm lieben Didern anrb nid)tb branb!" 

‘,>t(fe and) nur ,;mei iJagc im ebefefen Staube ,511 verbringen, bereitet ibr @ranel 

■Jllb bie befte 3'tvfufatire in bemfelben (Einne fann bie ©dnibernng ber ilBitme von 

■JOcofdierofd) in feinen ©eftditen beb ^].M)ilanber von Sittenmalb gelten, bie ebenfallb 

anb bem l^tnfang beb 17. Snbrbnnbertb ftammen: 

„Sine ber ©eoatterinnen ober ©efvielen, fo bie llBitme tn ibrem L^eib nad) ©emobnbeit 

trbden voollte, fprad): ,‘d(d), liebe f\raii ©coatterin, all Sner Iranern i)l: oergebenb nnb nmfonjd, 3br 

fonnt bei! frommen Sperren bamit bod) nid)t u'ieber lebenbig madu'ii.* Sine nadi ber anbern a'uftc 

ibren tr6ftlid)en äöeibfornd) beignbigen. 3^ niebr aber bie guten ’iBeibletn ber iöitme jnftn''n'()en, 

je mehr fie fid) allereriT: anbebet fid) jn jammern nnb jn beflagen, nnb mit halb gebrodumer Stimme; 

,'Xd), baf) eb @ott erbarme,* fprad) fie, ,id) armeb, elcnbeb ®cib, mab foll id) tun? 'dld), mer a>trb 

midt mm trbj'ten nnb erfreuen? . . . 'Xd), mein dperltallerlieblder 0d)ali! mte ift mir bein Xbfd)teb 

fo fd)merlMid)! ad), id) arme iBittme, mer mirb fid) meiner in biefem fd)meren 5trenl3 bod) annebmen! 

'Xd), nid)t ein JBnnber mvue eb, id) lief mid) jn ibm in bab @rab legen! 3d) begere bod) alfo 

md)t langer 511 leben, meil id) ben oerloren, ben id) lieber gehabt alb bie gante SBelt! 0 id) mifeltgeb 

üBeib! 0 meb mir armen iBitmen? u'er mirb mid)! 0 ani), a'er halt mid)! id) fvring’ in ben ^Bronnen!' 

ÜBilltn aber ein dpeig erforfd)en'? mein, fo läge fie allein, baj? fie niemanb miife, bn mirid ben 

^Betrug nnb Jpend)elei halb erfabren, mie fie nemlid) fid) fo frifd) erjeigen nnb emen Sarrabanben 

baber fingen nnb fvringen merbe, fo geil nnb rammelig alb bte itatmn mn Bid)tmef immer fein 

mögen. )Balb anrb and) eine ihrer Ütertranten fommen nnb nad) ber ®eiber 'Xrt, ex lachrymis 

in riaum mota, fagen: ,Biebe ©efpielc, mir frifd) nnb gnetbmnetbb, amb Slemento foll bab oer= 

flnd)te traiiren'? 3bv habt eb bejfer, alb 3bv felbflen meinet, ijt fd)on Sner Jperr nnb 9Xann ge|lorben, 

bol3 3bt H'ib nod) jung nnb maefer genug, merb Snerb gleid)en halb finben, mann 3be nur 

ii'ollet: Sb liegt nmmner an Snd): ber nnb ber haben fd)on nad) Sud) gefraget: biefer bat fd)on 

ein ‘Xng auf Snd) gemorfen: foUtet 3bi' nur einmal mit ihm jn fpred)en fommen, 3bf mirbet beo 

'Berilorbenen halb oergejfen: mann eb mir alfo 511 tbnn a'dr, 0 aml), an'c halb mollt i mi gressolliert 

ban.‘ piBerli, liebe 9iad)barin,‘ mirb bie anbere tnitimmen, ,menn eo mir ago mdr, i mot mi halb 

bebad)t bau: Siner oerlobren, jeben mieberfmtben: 3 U'ot bem 9iatb folgen, ben Ud) min Se= 

oatterin bo allemeil gdn bdtt: bann a'erln, ber nn ber bdtt ein groge anfeelition 511 Ud), man 



ßine alte Sl^mme. 

71 Jlererfl uiiö «Ilfofort 

lEilet 3iiiopp au jeucu ff'rt, 

Wo fie n>5l>ut öic WoblbeFauute, 

Welche r>d) Eibele iiaiititt; 

C?euc rcijciibc ?l&cle, 

iDic er ciiift mit ganjer ©rtlc 

Itcfgclicbt iiuö bodigecbrt, 

x^ic ibii aber nicht erhört, 

©0 bafj er, feit btes gefchal;, 

Hur il)r füßee ^ilbitiß fal>. 

Irauepirirenb unb beFlommeit 

■^ft er üor bie Cbür geFommeit, 

Ö>1>, fein •Jerje Flopft fo fel)r, 

Sioch am i£n&e Flopft auch er. 

„^imniel, — ruft fie, — melchee ©lucFü“ 

(Änopp fein ©chtrei^ ber tritt tun'id.) 

rtiir an bicli bei lag tinb Hacbt, 

©iititr ,5retinb, I>ab ic£) gcbactit. 

llnaiiefprecblicb inntglid\ 

^^reunb tinb iCngel, lieb idi bid)!' 

J^nopp, au6 mangel an 0efiibl, 

Ofüblt Heb micber äiificrft fdirofil; 

iDod) in biefer JlngftfcFunbe 

nal>cii fich brei frembe >3imbc. 

„T^omm, geliebter ^ertenefeba«;, 

nimm auf ber ^3erfdiäre piaijl 

107. IGillu’lm '«II ich ?Ui!! . Icl'iaä .Uiu'pp: 9U'c'nteiicr eines ?iing,ie|‘elleii 
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'5iilfel" — riift "JlSclc — 

‘jilf, ©clicl'tcr mein«' ©edel!!" 

3<iiopp bat feinen Sinn Safur. 

iCc entfernt ficb ^llrcb 6ic Cb»r. 

©ebnen i’crlä^t er öiefen (l'rt 

llnb begibt fiel) irciter fort. 

io8. ll!iU)clni 'Siifct). 9lug ..Xobiaö lliiopp: 'llbrnffiicr eine» Siiiiggefellen" 

nicrcB an aKcni firn tbne, er i)l ein wafferer .Hciic: liett a fetttJarj f^aar: bi'tt fdfivavtu' %igen; 

bi'tt ein biibfd) fd)>vavt) bdrtel. r>i)iann, er fann etin 53ltef gdn. ?i)iann, er fann ivebl banlre. ®r 

ill nod) iinb (larf, nnb '.H'ner webl tnertb, mit >ivir tnerlt) immer fd)ab, menn er Ud) ne fet 

befemmen!“ ‘Xlbbann mirb bie äBttme mit rHTfebrten ‘.^tilgen, beneben einem tiefgebi'lten 0dlilnrer, 

fein äimberlid) anfangen nnb fagen: ,5? »x'eb! ma? fagenir bef c »reb! e me bini? rergeffd? 

mi'bl rergeffei! ‘Jtdf, mein lieber ?dfann, mie fann id}, mie mill id) beiner fo halb rergeffen! 3^ 

freilid)! ‘Xd) ©ett, eö i)l ned) nid)t ihmi heiraten jn reben! 3d) nu't mol oerfd)au'ren min t'ebtag 

mehr ein flXann snnebmen! mann eb aber je @ottb fonberbarer 2Bil( fein fott; o fo motti an mi|Ja 

mafj'i jetbini bdtt. Bfnn bollan: ®ab @ott befd)ert 33libt nnoermebrt."' 

Xiic ‘Xrt 'IBitiDcn, bic ihrem COfannc fcf)on bei ?cbjcitcn ben ffeadtfofcgcr be# 

ftimmen, hat ber äu'lBmunb in ber folgcnben fatirifcf)en Xnefbote flcfcnnjcichnct: 

„9tad) bem 93egrdbni^ eineb f?anbmanncb trat auf bem .£)eima'ege vom fl'ird)bofc ber Äned)t 

an bie 2Bita>e heran nnb erfnnbigte fid), ob er ambl um ihre dpanb arnrhen bhrfe. iDie 2Bita>e 

antmortete: ,& tut mir leib, lieber SXali, id) habe mid) fd)on bem 9}iid)el oerfprod)en.‘" 

äson biefev 'Xnefbote eri|tiereii ,zahlreiche 'Variationen. iDie ztinifdllte Satire auf 

bie Unbeftdnbigfeit ber 'iBitmentraner ift jebenfallö bie @efd)icl)te ber ÜBitme non 

bie Ijier jnr 'Vernolljtänbignnci nur l)ingeu)iefen fein foll, ba fie an 

anberer (Stelle be^ 93nd)eb il)ren 'Plals ftnben foll. 

X)ie gejeid)nete Satire mar in il)ren SOfotinen nnb 'Pointen frnljer ctenan fo 

einfad), arnnn nid)t gar nod) einfadjer, amö jn einem iJeil ja bnreh bie begrenjteren 

9J(6glid)feiten be6 jeidinerifd) Sarftellbaren bebingt mar. SlBenn bie gefdiriebene 

Satire c6 j. iP. nermod)te, jene g-ranen d)arafteriftifid) barjuftellen, bie jüi) fdton 

bei Lebzeiten beö ©atten bie Sd)bnhciten beb ilBitmen|tanbeb fd)melgerifd) anbmalen, 

fo mar bab bei ben befd)eibenen ‘Xnbbrncfbmitteln ber Äarifatnr fridterer 5ahr# 

hnnberte fnr bie gezeidfuete Satire fd)led)terbingb nid)t barj'tellbar. iDte benorzngten 

9i)fotioe, bie immer aneber nariiert anirben, amren fnr bie dtarifatnr beb i6. nnb 



17- Sahrtninbert^: bic QBttit'c, nnc fic n'cinenb bcm Sartre bc^ hatten fetgt, aber 

fd)on auf bcm ^iÖegc jum .Hirct)t)C'f uad) einem „iiingen ©audi" fd)iclt, ober mic fie 

mit bem einen Dl)f bie l'obbnmncn auf ben «erftorbenen SJeann lanfebt, bie ihr 

eine mitfnblcnbc iScelc »orfingt, mabrenb fte mit bcm anbern Cbr begierig auf bie 

Voefnngen hört, bie ihr jnr glcid)cn ein untcrnchmcnbcr 33emerbcr oortrdgt. 

'il'irb in biefer ifi?cife mit 3>orlicbe bie junge ober „bie in ben beften Sabren" 

ftebenbe Üßitme bargcftcllt, fo mirb bie alte UOitme ge.^eigt, mie fic fidi burdi @clb 

„bie ?iebc'' cincb jungen 3}tanncö iTd)ert. !?fuf Darftellnngen ber IcBtcren '.^frt trifft 

man jcbcnfaüö am aUcrbduffgiten. liegt baö auf ber ^anb: bie 0innlidifcit 

ber jungen ^ran ift immerhin begreiflidv bie Sinnlidifcit ber alten J^ran aber mirft 

immer abftopenb. (Sharaftcriftifdic ''Proben jeigen bie 5>ilber 53, 57 unb 63. 

T'ie am i^nbe beö 17. 3nbrbi”'bcrt^ cinfebenbe galante ^Harifatnr hat ,^mar 

and) bie alte ®itmc, bie ftd) btc 3drtlidifciten einc<^ jüngeren '’I>?anneb mit @elb cr^ 

fanft, jnm ©egenffanb non fatirifdien 33ilt'crn gemadit, aber il)rcn ftimnlicrcnbcn 

3tDccfen biente bod) nicl mcl)r bie pifantc ffnfternheit ber jungen ''ii'itmc, bie man 

bann ahnlid) barücllte, mie in bcm fatirifdjen .Tupfer „Le Kemede“ bie VicbcöfchU' 

fndit beb heiratblnftigen nnb heiratbfahigen 20?abdienb (5>ilb 73). 

(i'rff in ber mobernen Äarifatnr mürbe bie ^fala ber P?otinc rcidicr nnb bie 

^ofung nielgeftaltigcr: man begnügt ftd) nidit mehr bamit, bab Problem beb iföitmcn? 

ftanbeb aubfdilic^lidh nadi biefem nur 

menige '.’lfforbc nmfaffenben Seejept jn 

behanbeln. 2Öab ben früheren nur ben 

Stoff jnm SO?oralifiercn im prebigertone 

ober jn jmcibeutigen fföifeen geliefert 

hatte, bab erhob 3. P>. I>anmier jum 

foftlidiftcn 3)totin beb grotebfen Jpnmorb: 

„So ir>ie bid), bu fdioner i'^iann, fo malt 

man ffdi bie ©üttcr!" llbcrmaltigenber 

ift bie fpate IMebebfehnfndit, bie 'Danniier 

hier im ©emaiibc ber flafftfd)en parobie 

norführt, fidicr nie bargcftcllt morben alb 

in biefem nollcnbctcn S[)?eiftcrmerf beb 

grotebfen JDuniorb, bab im ®itv im 

p»umor nnb in ber fünftlerifdicn 5demalti- 

gnng glcidi nnübertrcfflidi ift (üche 3?ci« 

läge). 2h. 2h* .Ocnic manbelt in feinem 

befannten nnb mit ’Dledit gerühmtem 

QMattc „2^cr 2roft ber ÜBitme" auf ühn^ 

lldien Qdahnen. Sie ift JU fehr baran 109, Wreum, 3i-*in56in-cl)c .nanMtm-. re iSljanuav 

'Jicin, lÜPiitram, 'ie tiirfcn feine Unlmie non mie 

oerlaiuicn, . . . niciit iOi'aiin ill fo iiut iiiiC' fo lu'll 

Vertrauen; icli nn'iBic iviiflich iiiclit, was für ein Her 

iinütien mir uns ^a^Hrcl) Oeretten tonnten, fap mir 

ilni hinternenen . . . 
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„jUH'tfpaniiifV' ,?ii [dilafcit, aber |Tc ift aiut laiigft „barubev btiunib". So ift 

il)r für ihre Sorgen fddic^lid) beim mir ber befaimte lelUe ^roft geblieben, ber 2rofr 

fo oieler teilte in fo nielen f'ebenödagen. 33nfd) l)at bie flaffifdifte Aorinel bafnr geprägt: 

ift ein Q.’irand) non alteret her, loer Sorgen t)at, l)at and) Vifbr.“ ‘ii>ab it)r einft 

bie Viebe U'ar, bie geineinfain anb jii'ei flaininenben .ßep^en heroorbrad), bab ift ihr 

jeht ber Vifbr. 3fber Jpeine iveiß: eine fo gro^e Sorge inie bie ber ilBitivenfdiaft 

bebarf felbftoerftanblidi beb fraftigften V'ifbrb (53ilb 153). X)ab ift and) grotebfer 

.ibnmor. ’.^lber U'ab bei Danmier in ber ‘iöirfnng auf ben 3?efdianer reiner vlpninor 

ift, „beb ?ebenb nngeniifd)te f^renbe", bab ift bei .^eine mit ber ftdrfften I^oftb 

onnibmnb bnrd)trdnft; freilid) einem 3nnibninb, ber and] bab ^ragifdie beb ÜBitmen^ 

lofeb at)nen Idpt. iDiefeb ^ragifd)e ift in ber mobernen dlarifatnr hdnftger betont 

morben, fo in mehreren 53(dttern beb „Courrier Francais“, nnb nor allem in jahl^ 

reid)en QMdttern ber ftarf nerbreiteten ,Assiette au Beurre“. X)ie bentfdie ,'g'arifatnr, 

bie im leiiten 3«t)vjehnt ber fran.^öftfdien Äarifatnr in Id'ilmdrfdien nidit mir nadi? 

gerncFt ift, fonbern fie hdiiftg and) nberflngelt l)at, hat Sbenbnrtigeb and) in ber 

jnnifd)en ^orni geleiftet. Dafiir ift bab meifterhafte Qdlatt „Die "iBitme" non 3)?ar 

Slenogt ein treffenber iJdeleg. 3nttifd) nnb ohne eine Spur nerfdhnenben Jbiimorb 

ift biefeb 33[att. '3n inenig flud)tigen, aber fnhnen Stridum ber ©rnnbgebanfe beb 

3)?anpa)Tantfd)en 9vonianb „Notre Coeur“: bie i)iadu’ am nergdlUen Sheglncf. Sie 

mirb fuh 511 rdd)en ini|Ten — bie Sl)e ift tot, eb lebe bab Veben! 

Die nerl)eiratete gram 5>ei ben dtarifatnren über bie grau in ber li'he 

fleht miebernm ber dtampf um bie Jjofen obenan. 3dei ber nerheirateten grau )nirb 
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^cbcnelnlter au? mit 3far=','(tlH'ii: Ilusbiltiung 

II2 u. 113. ?l. ObcrtÄntcr 

aber cm>a6 U'cfciUltdi aiiberc? unter biefem 'ÜHn-f i>errtanben; namlirf) ber .Hampf ber 

,Vraii um bie .tperrfetmft im .(5aui'e. 

Tab ^priel)UH’’rt fagt: 3u ihrer Siigt'Ub mill bie ^-rau gefallen uub verführen, 

iH'rrfchen aber mill fic immer. 

Plaire, cliarmer, seduire Mais gouveriier, avoir l’empire 

Est iin bonheur daiis leur priiitenips, Est leur plaisir daiis tous les teiiips. 

X'ie beutfiEeu iDieliter fagen babfelbe, aber meifteub etmab meuiger grapob, 

meniger galant, bafnr um fo bentlidier: 

iBanim ruft beiiii ber 'ii>ad[)ter ftlaub; S'iub beim bie JBeiber uid)t 311 .'patib? 

3br lieben .perreu! laft eud) fagen ... T'ie llrfad) id gar leicht 511 faffeii: 

ÄH'il ÜBeiber fidi ^ uid)tb fagen laljen! 

ü'iefe .'itlagen finb allen imb allen -indfern gemeinfam, benn bab 'Streben 

ber f^-ran nadi ber .perrfdmft im dbauK ift fo international mie feine llrfadie; bie 

politifdie nnb mirtfdmftlidu' Unterbriutnng ber ^fil biefe eriftiert, mirb ber 

hdnblidn' .ftneg .^mifdum ’iDiann nnb ‘^-ran geführt, nnb er mirb erft bann nidit mehr 

geführt merben, menn bie menfdilidm ©efellfdiaft einmal beibe ©efddcditer gleidi= 

bereddigt nebeneinanber ftellt. 3>ib bahin ift bie .perrfdmft im .panfe bie natnr; 

lidifte nnb hdnftgfte üiadm ber /\-ran fnr bab offizielle (Mefeh, bab ihre Unterorbnnng 

unter ben a)(ann auf allen PH-bieten befretiert hat. bem .ftampf um bie Jjerrj 

fdiaft im .panfe ift bie Aran, fraft ber 'jH'rteile, bie ihr ber ,ftampfplal3 ber 

(i'hegemeinfdiaft bietet, in ben meiften .Hampf unternommen hat, 

andi Sieger geblieben — nnb baf; fic ein Sieger ift, ber feinen Triumph meifteiib 

meiblidi z" niilum oerfteht, bab braucht malniidi nidit ndl'er belegt zu merben, tanfenb 
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jliitc lutb [d)(cd)tc ©1130 flacicn c(j jotcn t»on neuem, 1111^ e^ flibt fein ab^ 

cjebrefdienereö 2bema nl^ biefe^. Die fatirifdie 33ranbinarfnnc3 ber f)frrfcbfnd)tigen 

9^ran mar unb ifl mtebernm bie ^lad)e beö ftef) in feinen l^eiligffen ?Hecbten »erfefet 

fnblenben ?0tannc6. iDap biefe 5)\ad]e gar l)dnjrg geübt morben ift, baf; bie Satire 

jebeö ä'solfeö it)ren benttid)en ä^erb miber biefen freuet gemad^t l)at, liegt natnrlid) 

auf ber .(?anb. 

Ser Äampf um bie -Oerrfdiaft ber g-ran in ber Sbe nnb biefe >^errfd)aft felbft 

jdl)len, mie ber Äainpf nnt bie ^ofen, ben ba^ beirat^fdt)ige 53?äbd)en fuhrt, ebenfalls 

,511 ben allerdlteften 5??otiüen ber gefcllfdiaftlidien Satire. 3n meld)em ftarfen ?!)?a^e 

biefe ^-rage bie ©emnter jn ben nerfdiiebenften ociten alteriert t}at, baö erbeilt mobl 

nid)tb bentlid)er alb bie Satfadm, baj^ biefer Äampf fid) in einer 9kibe non fatirifdien 

9)?eiftermerfen mieberfpiegelt: bie Satirifer haben in biefer bdnftg il}re eigene 

Sad)e geführt. 'Jn ber Literatur fei nur an bie fnt)nfte nnb gldnjenbfte Äomobie beb 

flafftfcben b^lltertninb erinnert, an beb ‘.}lriftopt)aneb „©eiberberrfdmft"; in ber 

jeiebnenben Satire an bie 9?anten non Snrer nnb il’»nrgfmair. 

Sie Satire l)at ben Äampf ber ^ran um bie .^errfd)aft im Jpaufe, mie gefagt, 

cbenfallb alb einen dt'ampf um bie Jpofen fnmbolifiert, aber hier raufen nidit mehr 

eine ‘^fnjahl grauen um eine 2)(dnnerbofe, fonbern S^iann nnb ^ran allein; jebeb 

non beiben beanfprnd)t „bie ®rnd)" ober bie Jpofe, bab Snmbol ber .^crrfrfH’rmurbe 

im .^anfe. 9)tit ber .Ibofe nerliert ber 2}?ann fein ^»t'i^tfdierredu, barnm befretiert 

and) nad) einem g-lngblatt am Sage ihreb .lperrfd)aftbantritteb bie f^ran ihrem ©atten 

alb erfteb: 

„Sn nmft abftreid)en beine 53viid) (.f)ofe), 

Senn id) mill hinfort i)}?ctftcr fein, 

Sollft nid)t mehr haben ben ffiillen beim" 

©>ie nberanb friit) biefeb Snmbol nermertet morben i)d, mie man immer nur biefeb 

angemenbet hat, nnb brittenb, meldie gan^ anjjerorbentlidie tliolle im V'eben biefe ?f‘rage 

in ben alten Seiten gefpielt hat, bab 

belegt in diarafteriftifeber ©eife bie 

Satfad)e, bajt bie Sarftellnng, mie bie 

S’ran mit bem 'CDiann nm ben 33efil3 ber 

.(pofe rauft, einen ber hdnfigften Äiinftler^ 

fdierje bilbete, bie in ben niittelalterlidien 

,itird)en an t5horftnt)len nnb "Pfeilern non 

ihren Srbanern angebradit mnrben. Sn 

jahlreiipen alten Äirdien Snglanbb, 

granfreid)b nnb Sentfdilanbb finben fich 

foldie Sarftellnngen nod) erhalten. ?llb 

interelfante .Harifatnren biefer 5(rt geben 

5'cr mobifebe .'^ut ab Piettce 

'14- -Urplci', OSvpti'sfc oniorifanifclji' .«iii-ifatiir 
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MnnüifjißE ^nrgu. 

115. 'Jl 10 1 f C bcrlauter. 'Jlieaentc iPlätter 

unr hier haö 5.Matt üoii lu'it 9}?ccfciicin (Q>ilh47) iinh hen ^Iciduianu^cii franji'iT^ 

(dien .ftupfcrftidi au^ hcin 3(nfaiu^ hcei 18. Jahrhunt'crö 60). QMatt OiS^raclö 

ten 5i<(viiin [du'ii al(5 Uutcrlicflcnhcn, lu'vit redU'^ licjit her ©ciicnrtanl' bc'ö 

Streiteei, feine 3?riut; auf hem fran^ofifdien ^^ilhc i|l hie Sadu' nedi unentfduehen, 

hier tvirh aber noch überbieiJ nor ‘.^iucteit iiefuhrt, tveld) graiifiiie^ Unheil her eheltdie 

,Giriert hff'iitfbefchuH'rt. Sine iuiriation her X'arftellunc^ be^ .Hainpfe^ nm bie .tbofen 

ift auch, bai? fDiann nnb fvfan ^u ^leidier 3t’if i» bie .(pefe fteigen nudlen, ober bap 

•OTann nnb ifbeb ftdi ein Jpofenbein errungen hat, in bab fie bereite geftiegen 

finb. 3in lehteren J-alle finb beibe in feltfainer '’il'eife ^nfainmengefeiJelt nnb fuhren 

nun mit ben gäuften mntenb ben ehelidum .^rieg gegeneinanber fort. Tab ift 

nbrigenö audi bie bilblidie iDarftellung ber „'UUberbeUerin", jeneb ben nadi 

bem äsolfbmunb jebe jmeite oerheiratete ^^vau reprÄfentieren foll. I}er Üsolf^nuinb 

erflärt ndmlidv baö ''liefen aller meiblidien I'ialeftif fei „bab immer anberb mollen“. 

I'er groteöfe SH’iler oon .^aifer^berg begrunbet bab naturmilTciifdiaftlidi: 

„3ch meine, baf tie ffieibev ee von it)vem Pinfang haben, oon ber ^Piateria, bar.me fie 

geinacl)t finb: fie finb geinad)t anö einer Diippe Plbaino, bie mar frninin. Pllfo finb fie amh hber= 

imerd) beh Sllanneh ’iBillen mit Janfen." 

«Ibat bie ^ran ben Sieg erlangt, bat fie eb oermodit, fiii) bie nnbebingte 

.^errfchaft im Jpanfe anjueignen, fo bbipf b^iUe nod) mie ehebem: „fie hat bie 

Jpofen an". IPie jeichnenbe Satire hat bieö budiftabengetreu inb bilblidie über^ 
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tragen, t)ofenbcflcibet, alö bagcrer Q3efcn, fd)reitet /^-rau i'antippc cint)cr nnfc ncr# 

breitet jitternbe ^urd)t vom Heller bib unter ben ©iebel beb «Oanfeb. 5(ber ntd)t alle 

fdtb bager mie ^ran 3t'antippe, nnb bab foll bab il>erf6bnlid)e an ber granenberrfebaft 

fein; »erfd)iebene (gatirifer bebanpten fogar, bie febr mobl, baff niditb 

bie jngenblid) fd)mellenben f^ormen fo vorteilhaft fleibe tvie beb @atten pv^tllfibenbe 

Jpofe, nnb einjig anb biefem ©rnnbe flrebe fo manebe f’fran gleid) am erften ^age 

ihrer (5be banad), bie .Oofen ju tragen: 

„9lid)t foll iHTlntllen ber neibifebe 9lorf ®oitad) feine 9?eitgiev |leW fpdbt 

■Den ^.Miden beO liebenbeii ©atteii, Unb mab fie oiel genier iiod) jeigt." 

‘.Hber biefeb verfbbiilid)e ?0?oment lebt leiber nur in ber ''Pbrtntiifif Satirifer. 



®ort „fic t}at bic ^cfcn an" i)l: iebod) in tcr jcid)nenbcn Satire oicl 

l)dnttger in einer anberen gönn alö in ber ber wortgetreuen Übertragung bargeftellt 

worben: ber ?D?ann ift ba^ gefngige Bkittier, auf beflfen iKncfen bie teure @attin 

peitfebefebwingenb |T$t, nnb baö jle ganj nacti i(}rem iEBiUen lenft. ©o [)aben e(J Dnrcr, 

33urgfmair (iöilb 49), .ipan^ 33albnng @ritn fftet)e 5>eilage) nnb nod) niele anbere 

bargeftellt. (5r mag fnirfeben, er mag unwillig in ben it}m angelegten gngel beipen, 

aber er folgt; beim waö il)n bdnbigt ift eben baö ©tdrffte, eb gibt: bab 

@efcbled)t. i^aö bat in ber wenig bomplijierten gönn beö 16. feiner 

bentlidier bargeftellt alö .^anö 3>albung @rnn (fiebe 33eilage). 2)ie SWadit beb 

ilBeibeb über ben COtann ift ber llrgrunb alleb Üebenb. ©b i|t baber fein iJinjels 

fd)icffal, bab fo bie ^'eitfdie über bem ?0?anne fd)Wingt nnb ibm ben odgel anfegt, cb 

i|t bab äterbdngnib alleb ifebenb. 

‘’iBenn man nadi Äarifatnren, bie ben greoel ber .^errfcbfudit ber grau geijpeln, 

fabnbet, muß man niemalb befonbere l?fnftrengungen madien, um lobnenbe 3>ente jn 

ftnben; einer um fo gröfSeren bebarf eb, um 5Mdtter ;n finben, bie ben tdglidwn 

?!}?i^braudb beb .ß>errenred)teb bnrd) ben SOtann gebnbrenb fennjeidbnen. ©ie finb ebenfo 

fpdrlid) oorbanben, wie bie enteren bduftg. 3>iel feiditer wirb man nodi foldie 

iJ3fdtter ftnben, bie ben 9)?ann bei feinem ^nn in ©dnib nebmen; bab mag bab üMatt 

non ‘ilbrabam 33ofTe auf bie fdilecbte .Ipanbfran belegen (5Mlb 65 ». 

X'ab ©egenftnef jn ben dtarifatnren auf ben ebelidien dtrieg ftellen bie Äarifa^ 

tnren auf bie ebelidie gdrtlidifeit bar. fragen bie enteren bnrdiwegb fdmpferifdien 

iSbarafter, fo i|t »nb 3ifl ber lefjteren mebr ber ber allgemeinen loblidien 

iJrbanung, nnb im dngeriten gälte bdcbftenb ^lubbrucf bobbafter ©dmbenfrenbe. 

I'ie ebelid)e V'iebe ift jn allen iind) in benen ber nerboefteften 'Prnberie, eine 

tdglidbe 'il'ibgnelle für jebermann gewefen, nnb man madit barnber im nornebmen 

©aton fidier ebenfoniel ‘'il^ibe wie im randngen 3.’'anernwirtbbanb; ben Unterfdneb 

bilbet einjig bie gönn. 

3e nadibem, ob in ber öffentlidien ©ittlidifeit bie nerboefte '’])rnberie berrfdit, 

ober ob bie 3)?enfdien fidi im fdiranfenlofen ©eniepen fprei^en, wedifelt natnrlidi, wie 

immer, ber @rab ber X'entlidifeit, mit ber biefer (^iegenftanb in ber fnr bie 

iDtfentlidifeit beftimmten ©atire bebanbclt worben ift. X'ie gfit/ bie ben gweef 

ber i^bf in bie feefen 2>erfe fapt: „Boire, nianger et coucher ensem))le, C’est la 

mariage il nie senible“, ober gar bie 3‘‘it/ bie in braufenber KVben^lnft bie ©inin 

lidifeit allem noranftellt, nnb bie ber grau jur i^infnhrnng in bie i5‘be feine beflere 

llnterweifung jn geben fnr notig bdlt, alb baff ftc bab 53rautgemadi mit iJdilbern 

oon wollnftigfter I^entlidifeit anbfdnniicft, — foldie 3‘’if‘’n linben fidi in ben Äarifa^ 

tiiren auf bie ebelidien 3drtlidifeiten einer reutlidifeit befleiffigt, bap wir nnb hier 

mit ber bloßen dtonitaticrung begnügen müfTen, ohne eb bnreb ''Proben belegen ,511 

fonnen. ©olcb eine 3cit n^ar 5. bie ^Ivenaiffance: bab 15. nnb 16. gahrhnnbert 



'£in crnjlcr ^fall 

'•!?in ü-'^fci' nicbi-I 
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iii ^^talicn mit' X'ciiffct)Iaiit', 17. ^t.ihrbmit'crt in ^oKvinti nnb S'iu^lant'. 

Die bcitalltcn .Ipiitcr ber bcutfrfjcn mit' ©ittc mcrbcii |'td)cr immer itir fdiciit« 

hciligcei „.Ipcrr, mir baiifcn bir, bap mir nidit fiiib, mic . . . anftimmen, m»cmi )Tc 

imn ber mclfdicn llii^iidit Imrcii, itnb fic merben fidicr breimni bic .^nnbe über bem 

heiligmaüigeii 5>aiid)e jitfammenfddniien, memi fie j. l)bren, bap eb in Italien jnr 

3eit ber Dvenai|Tance ned) lanbe^nblid)er 33rand) mar, am SJJcrgen nad) einer 

jeit bic VeintndKr bc^ ^pd)jcitbbcttcö jnm ^enfter binanöjuban^cn, nm fo jnm 

minberten ber galten 3^'id)barfd)aft @clcgcnl)cit jn geben, jlrf) nberjengen, ba^ 

ber jungen ?\-rau, bic gc)lcrn jnm VHltar gefd)rittcn mar, mit ?)tecf)t ber 9lnt}m einer 

tngcnbbaften 3nngfran gcbnl)rt batte. ?fbcr bic fittlid)c (Sntrnftnng nnb »or allem 

bic fd)cinbciligc 0clb|'tgcfaUigfcit iü fclir menig angcbradit, fintcmalcn jTdi bic tcntfdic 

3nd)t nnb Sitte anno bajmnal and) iiidit alljn jimpcriid) gcbarbetc. Über bic Jpod)? 

jeit Sebann ®ilbclmb III., .Iperjogö imn 3nlid)?Älenej5.’»crg, mit ber ^prinjefün 3afobaa, 

ber 5od)tcr beb SOiarfgrafen ^Pbilibcrt non 5>abcn, bic im 3abrc 1585 jn SnlJclborf 

ftattfanb, mirb nom Jpofd)ronirtcn folgcnbe^ gcmclbct: 9?ad) ibrem fcicrlid)cn ti'injngc 

in bie ©tabt nnb inb ©d)loü, mo )'te non ibrem ©d)miegernater nnb ihrer ©d)magerin 

begrübt mnrbc, mnrbc bic 33rant in ilirc ©emadier geleitet, mcldie mit 5eppid)cn 

behängen maren, bereu @cmcbc 33ilbcr baritclltcn, fo „jiir cbclidicn V'icb’ am meisten 

nnb nornebmiid) gebbrig“. D. ()• rb mar auf ben ©obelinb, bie bamal^ bie ©teile 

ber 'Sapeten nertraten, in im)tbologifd)cn ©jenen bargc|lcllt, mic iD?ann nnb ?^ran 

in ber Ü'bc ber irbifd)en j,'icbe pflrflni. ©iefe 33eij'pielc lajTen Icidit einfeben, mcldie 

©cntlidifcit man in (oldicn 3fiti’n in ber Äarifatnr nidd mir ertrug, fonbern fogar 

non ber Äarifatnr crmartctc. 

@anj cntgcgcngcfcbt i|t natnrlid) bab 33ilb, bab bic Jt'arifatnr bort jeigt, mo 

bic 'P'ritberie bie ©innlidibeit aiib ber ©ffentlidifcit nerbrangt. ©ab SWnrtcrbcifpiel 

bafnr i|t ifnglanb feit ben jmanjiger 3abven beb 19. 3abrbnnbcrtb. (Jrftenb mnrbcn 

hier fo nerfanglid)c ©egenftanbe mie bic cbelid)c 3ürtlid)fcit fo nicl mic moglid) iim^ 

gangen; befdiaftigtc man ftdi aber mit ibnen, bann gefdiab fb berart frei non jeber 

„'iO?cnfd)lid)fcit", baf? felbft bic fnbnftc ^piurntafie beim lllnfdianen biefer 5>ilbcr nid)t 

baranf nerfallt, baf) „bie febreienben Q>emcifc" ctma f’folgen cbelid)er 3Ärtlid)feiten fein 

fbnntcn. ®cil man biefer ,3veinlid)fcit" in ber englifdien .ftarifatnr auf ©diritt 

nnb ©ritt begegnet, barmn iü fic and) feit biefer 3cit fe' f'ib nnb nnditcrn mic ein 

glattgebiirftetcr ''Pnritanerfraef. 

'•.Hbgcfeben non ©nglanb, jeigt bic jmeitc .(palfte beb 19. 3abrhnnbcrtb, nornebm^ 

lid) bab lebte ©ejenninm, bie beiben ‘iBeltcn beieinanber, b. !)• überall bat and) ber 

feefe UPabrbcitbmnt feine J^ahnc anfgepflanjt; bab belegt bic ©jfenbeit, mit ber biefe 

5^-ragen bnde fatirifd) gloffiert merben. ©ie berbe Äübnbcit beb 16. 3abrbnnbertb ift 

freilidi eine ©prad)e, bic nufere ftrengcren ©ittlidifcitbbcgriffc, nnfere feineren ©inne 

iiidd mehr jnlajTen, aber bie ‘'iPajfcn, bie mir Imftr führen, juib fd)ürfcr, eb finb 

i.H 



[aufcntic iinb filbcrii bli^cnbc Älinjicn 

jTatt bcr br6l)itcnbcn iinb poltcritbcii 

.Hciilcn. 

I'icfc (S(c<iaii,5, über bic U'ir 

beute uerfü^eii, führt aber iiieiit mir 

juin entuerueiibeii ^uiffiuement, ü'Ui 

berii audb jiun @iiten, fie gebattet, 

ba^ vftübii)te ju fagen, ohne bie gefuube 

'IWoral jii uerleljeii; beim fie erinügfidU 

bie !?rufgabe jii erfüllen, bie bie 

3>efcbaftigiing mit bem (irotifclieii jiir 

3>ebiugimg ftellt, mcuii eö begrünbetei^ 

’J'ürgerrecbt im oflreiitliclieu ©eifte^^ 

leben haben foll: ber '’il'ih beiS üu'iv 

tragö nnb bic fünftlerifite /^orm müiTfn 

ba^ 0tpffiicl)e fo fehr nnteriiHi)cn, baf; 

c^ nicmalb jnm ^clbü^mcef merben 

fann. ©emif? ift bab feine Icicfitc 

?fnfgabe, nnb bie ©efafr, babei jn 

ftranclicln, ift fehr gre^; eö gelingt 

baltcr mir ben 5ücl)tigften. '2rph ber 

grepen 0d]micrigfcit müiTcn mir gcgcn= 

über ben Uimcrmogcnben nnnaitfiditig 

fein, and) menn mir gcmillt finb, ben 

©roüen im ^icid)c bcr Satire bie 

mcitcitcn f)vcd)tc einjnranmen. (S'in 

fold)cr grpücr 5cd)tmci|ler ber Satire 

ift j. Q.’i. v>fbplf 'ilvillette; er bemeift mit 

jebem 3>latte, bap man mit Ännft 

nnb ®ra,5ie bab Äühnfte nortragen 

fann, nnb bap barmt fclbft bcr fitt^ 

lid) Strengfte eine ungeteilte Jyrenbe 

haben fann, ohne fid) and) mir im 

geringften jn fompromittieren (_33ilb 

135 nnb 154). 3n X'entfd)lanb ift 

tHejniccf faft ber einjige, rmn bem 

ahnlid)cb gefagt ivcrbcn fann. Sin 

3>eifpiel bafür ift 3. 33. bab fofette 3Matt; 

eben „Sittfam" f33ilb 121), bab bie 

ul) iiiclit iiifincii ©licviiui au Me tccIjiihKiiibcr 

hangen, bannt Me Veutc iiidjts iinrccMeS benten'" 

•Sittfam 

121. 'ttejiuccf. SinipltiiiYinuis 
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'i'St’forgnilTi' einci’ iimgen grau auf ter 

J?oci)jeit^reifc fct)ilbcrf. Sie meijg uad) 

bcn (5rfal}rungcu bcr fefUeu 5age, ba^ 

jebcr .^otelgai^, ber au ihrer ^iir oer# 

übergeht, heim v>fuhlicF biefer ^mei ']>aar 

Stiefel leicl)t errat, mab t)iuter biefer 

^ür imrgeht. UBie faun uuu aber 

uert)iubert merbeu, bap bie ^eute llu^ 

red)teö beufeu? 3hrcu Stiefeln fauu 

man ci bodi nnmöglid) anfehen, bap 

fie fd)on auf bem Staube^amt mareu! 

UOie mar’(?, menn fte it)reu (Ehering au 

it)re Sd)ul)banber haugte? I^anu fouuteu 

bie iJeutc unmöglid) etumö lluredite^ 

beufeu, beim man hat fie gelehrt: einzig 

biefer f)ving erhebt jum 9eedit, ma^ ohne 

il}n gemeine Sdiaube in ben klugen aller 

anftaubigen f'eute bebeutet. X'er ^Imeri? 

faner ©ibfoii hat bie ehelidie i.'iebe ,511111 

f^egeiiftanb mm X^iilieiibeii fofetter 33ilbj 

dien genommen. X'ab iü auf ben erften 

5Mid fehr erftaaiiiid), loeil bie \>)aufeemoral immioglidi iiod) um einige @rab 

oerfer ift alb bie ber ciiglifdieii 33ourgeoifie uiib 511111 miiibefteu mit bem gleid)eu 

i)iafftuemeut alleb Srotifd]e öffeiitlidi m'rf'bnt. 3u ''iBirflidifeit ift eb aber gar iiidit 

erftaunlid), ebeiifo, wie eb gau5 felbftocrftüiiblidi ift, baf; ber ‘.?lmerifauer bie Üiebe am 

5artefteu, gra5iöfcfteu, biiftigüeii iiiib ibealfteii mm allen ihren Sdiilbereru barftellt, 

trblibem bie f'iebe berer, bie er fdjilbert, 5ufallig am loeiiigfteii I'uft l)at iiiib bab 

burd)fid]tigfte ^vcdiene^rempel ift. @ibfou liefert mit feinen ibealiftifd)cu Sd)ilberungen 

iiiditb aiibereb, alb bab, imib eben feine !!^uftitutiou entbehren fauu: ben Sdn'iii ber 

Sittlidifeit. tiefer Sd)eiu mirb um fo eiiergifdier geforbert, je mehr bie ÜBirflidifeit 

0011 ed)ter Sittlid)feit entfernt ift; iiiib barum mirb er mm ber amerifaitifdnm ^piiito^ 

fratie fategorifd)er alb ooit ieber anberen @efellfd)aft geforbert. @ibfon ift ber 

fünülerifd)e .ipofhiftoriograf'h ber amerifanifdien Äoiiige mm ©elbfacfb f^üiaben. iDab 

ift and) bab @et)eimnib feineb iHuhmeb: er ift ber Liebling ber amerifanifdien 5ahlungb; 

fähigen 93ioral, loeil er ihr bie fittlidie i)U'ditfertigung liefert; CMibfon ibeologifcrt 

bab ‘i)U'd)ene5;emfH'l, iiibem er be|üanbig aller Üi^elt i'orer5al)lt unb oor völligen rücft, 

baf ?lmor immer unb immer babei mar: er ift ber Urheber ber .ffranfheit ber 

'Tsungfrau, er ftaiib am ‘.^finbof alb ber fleine Sdimieb, ber bie grau au bie She 

gefdimiebet fat, iiiib uad) fünf5ig fahren, am ^ubeltagc, ift er ber eii^ige @aft. 

— ni’tn, nu-iii ricl'cr . . • teil Inn flniij taniit ein- 

ucrftantn-n, tag Sie eine Wfailrefie oal'en; ater untee 

fer 33criiuinn^, raf Sie iftv tven bleiben! . . . 

•Jfbclicbc ■Konjefftonen 

122. 51. «uillannie 
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Unter ^Kolleginnen 

(l'-iMro ollrs. ,Sais-tii. comnient ils t’apjtellenf.’ . articic* «l'liiviT , ') 

JViMiiH'iirdic ih'ii 3teiiileM, 189S 

i'dlj.K ji* ua»^ J 11(1)6. aaiifjtui" 





ber im >^aufc geblieben ift unb jlrfi nictu mit ben anberen ©dften nerabfdbiebet bat 

(3?ilb 117—120». ©ibfcit in ber Sache, bie er in feinem 33tatte „Life“ jn 

fnbren nbernommen bat, raffiniert ,511 pl^bieren nerftebt, mng ibm nnbebingt j^nge? 

llanben merben. 

(5ine anbere, ebenfalls interegante Äategorie non .ftarifatnren auf bie /grauen 

in ber (i'be ftellen bie Äarifatnren auf bie ^rjiebnng ber Äinber bar. '^rnber fpielten 

barin jene SDiiitter bie grojjte Du'Üe, bie ber ©efetlfcbaft, bem isergnngen nactlanfen 

nnb ihre dtinber entmeber fidi felbft nberlajTen ober bem gebnlbigen tOtanne aiiL 

bnrben. ©eanp ift bieb iOiotio anö ber .jtarifatnr nicht oerfci)uninbcn, aber eb ift 

boih ^iemlict abgebrofthen nnb bat barnm anberen ?)inancen "Plah madien mnjTen. 

rie Sinfhbrnng bei 2oditer in^ Veben ift bente eineb ber beoor^ngteften Jbemata. 

yVrnber befdirdnfte fid) bab auf bie Ü'rpebnng ,511111 AL'if?, jnr Sbrbarfeit, jnr Crb^ 

Illing. 3n biefer einfadu’ii $^orniel erfdiopfte ficii ebebem alle (i'r^iebnng nnb ‘.'Inf? 

flärnng bnrdi bie iDiiitter. 

Unb mie man nur ben ganj 

fimpeln Uiiterfdiieb jiinfdu'ii 

ber pfliditbemnjiten nnb ber 

pflid)toergelTenen iWiitter 

maciite, fo nnterfdiieb man 

nur jiinfdien ber fleißigen 

nnb guten nnb ber faulen 

nnb bbfen Joditer. Z'ie 

fleißige iinirbe felbitoer^ 

ftdnblidi gliuflidv bie faule 

iingliutlidi, fie befam 'prh' 

gel 0011 ibrem ?}ianne, 

nnb bie Äinber oerfamen 

im Sdimnß. .fpente un|Ten 

mir etmab mehr. '’ilUr 

miiTen, baß bie fogenannten 

„batibfranlidmii Jngenben" 

leiber iiidit bao anbfdiließi 

lidie Dve5ept 511111 oolL 

fommenen Sbeglhef bilben, 

mir mniTen, baf' febr ihele 

fvranen troß biefer 3:ngen^ 

ben ein ?eben ber fteten 3«. m«n liebet enfeUlKu, ift n,cn.c 

Cnal nnb ber iH'r5meiflnng Unglaubltcb 

gefnbrt haben, nnb mir 123. .'Öi’vniaiMl 'I'aill. Le Oourrier Fraurais 

iS 
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aniTcn »weiter, bap bte hauptfacf)fidifte llrfarfie wieter ^amtfteitjtwirte, wieter ungfücf? 

liiter @hen in ber Unnn(Tenl)eit be^ beranu'adifenben @efdiled)tb über bab @efd]ledit0j 

leben beruht. X)iefe trvfcnntiuö l}at gliufltdierwcife aümat)lid) jn ber (Jinfidd geführt, 

bap mit ber feitberigen Übung beö 3)arüberlnnmegfebenä nl^ über etnm^, mornn jn 

benfen nnb meiuMi jn fpredmn immer eünbe fei, mie e^ bie mncferifdi werbilbete 

diriftlid)e 9;)?orallebre gebot, nnbebingt gebrochen »werben mnp, nnb bap im ©egenteil 

eine ber »widitigften ‘.’lnfgabejt ber ©r^iebnng bee l)eran»wad)fenben ©efddeditb barin 

bepept, babfelbe red)t,zeitig über bie 53ebentnng nnb baö il^efen beö @efd)led)t^leben^ 

anfjnflaren. ^veditjeitig, ba^ foU beif?en, bap bie fenfdie ^nngfran nid)t erft am 

^age ber .)pod»jeit won ber SDtama in halb werbeeften ®orten in baö bitterfüpe 

@ehei»nni'^ ber ^ad)e einge»weibt »werbe, fonbern bap baö 9??ardien wo»n Älapper# 

ftord)e ben Äinbern gegenüber fd)on jn einer 3fit »nnt ben (iitern entfd)Ieiert »werbe, 

bap biefe biefer »wid)tigen 0ad)e nie anberö alö unbefangen nnb anfgeflart 

gegenüberfteben, fobalb bie 0inne jn fpredien anfangen. I'er Jüngling nnb bie 

Csnngfran foUen fid» flar fein, »weldte 0nmme won ©efabren ihrer in ber fpefn« 

latiwen iserführnng harren, »weldieö ihre "Ppiditen gegenüber fid» felbft nnb gegenüber 

einer fpater et»wa ,511 grünbenben ©fe finb. I^iefe elterlid)e !?lnfflarnngOppid)t ftept 

heute im ?P(ittelpnnfte ber öff^entlidien X'iöfnfpon, nnb ba^ „53ie fag’ id»’ö meinem 

Äinbe?" hübet bie grope Streitfrage, baö 0d)!ag»wort, in baö bie j^rage geprept ift. 

Siefe ?^rage ift .^»weifellob überaiti^ fomplijiert, beim fte lapt fid» nidü »willfürlidi 

anbfdmlten nnb für fid) allein Ibfen. Sie feitherige llbnng be^ „tlhditbarüberi 

fpredien^" ift fein bloper franfhafter '.^Inbiwiuüb einer fonft wernnnftigen moralifdien 

3>afici, fonbern eö ift ein organifdi bebingter Q^eftanbteil ber ©efamtmoral, ein ©lieb 

einer .llette. 

Üsom ’l’ieginn ber Si^^fiiffion an »war biefer Stopf ein ©egenftanb ber Satire, 

beö ‘’liiipe^ — eö ift ein jn werloifenbeö ^hema; freilid) nid)t für bab ^'^■amilienblatt, 

fonbern für jene, bie fid» getrauen bürfen, »wid)tige Ü3ahrheiten fühlt anbjnfpredien. 

Ütatürlid) werhöhnte man nidit bie 3bee ber 'JlnfflarnngC'ppidit, fonbern man werhbhnte ben 

feitperigen »J^randi beO gepilTentlidum'^erhehlenO biefer heifeln Singe nnb ber ofpjiellett 

Sinführnng im leisten Vlngenblicf. 3»in erfteren pat ber grope englifdie 3i)idfer 

5^earbblei), ber bie rafpniertefte .ft'nnft mit einer ebenfo rafpnierten ‘'Pfwdie werbanb, 

eine d)arafteri)'tifdu' Satire gefd)affen: „L’Eclucation sentimentale“ li^silb 134). Sie 

iiorgäiige ber tluitnr finb betn 2)?abd)en won ber worforglid)en ?P?ama alö angftlidi 

bepüteteö ©epeimniö worentpalten »worben. Sie ?f>?ama, bie bie ©efapren anfepeinenb 

genau fennt, »will bie Sod)ter biö ,511 bem gropen ^age im Staube wolliger Itnfdinlb 

erhalten, i^lber bie worforglidie iP?atna »wirb fnrd)tbar etittanfd)t, fte überrafdit bie 

^ioditer eineö Jageb beim heimlidien 5>rieffdireiben, nnb fdion ber erfte 3Micf in ben 

i}>rief opFenbart ber entfepten 3}?attia, bap in ber "l'hantafie biefer „Unfdiiilb" lang)! 

alle Vafter ber ^perwerfitat ihre nnheimlidien "i^ilber brattett: bie „i)??orar' hat jnni 



Xlacbtmni-fdK 

124. vHtclf WII il la II mr. 5lu^ Den iiroßcn 'SiaiioiH-rii. tSialaiilc fraitjOMfchc Jlarifatiu' 

18* 



©cgciiteif geführt! Q^carbötc»^ 33(att ift ein bcforatii'cb ^Kciftcrtvcrf iinb ein 

fatirifctieb .ftahincttftucf jitgleidi. X^te offtjtcUe iSiiifithrung her Xodhter in bic @c^ 

hcimnilTc ber t:£hc am -Jage ber ^pchjeit biirdh bic nerfdiamte SOtama, bic „baruher" 

nod) nie gcfprodn’it hat, illuftricrt ©iilhrantU'ii in bem 3Mdttdicn „®ic fag’ id)’ö 

meinem Äinbe?" ©nlhranflTcn hält feine SOcoralpanfe, ci ift für ihn meiter nidit^ 

alb ein grotebf^fomifdier Üu-'rmnrf, jn bem er mit bem fonneronen Sledite beb ©enieb 

greift, alleb in ben Äreib feiner Ännft jiehen ^n biirfen. llnb bie !}lnbfnhrnng redit# 

fertigt ihn, er nermanbelt ben 'Steff jn einem grotebf^fomifchen Sdilager erften 9\angeb 

(3>ilb 133). X'iefe heiben (Etncfe finb anb ber refpeftaheln rfteihe ber Äarifatnren auf 

biefeb 3)?ptin fnnftlerifdi jmeifellob bab 33efte. (Jtmab ift t'cr nächfte 3fft, 

bab Enfin seul, ben i)iejnicef einmal im ©implijifftmnb illnftriert hiit. Die junge 

^ran fann fid) bor '-.’fngft nher bab 33eiHn-ftebenbe nid)t faften, fie jittert nnb hebt 

nnb birgt nerftort ben i» Äiften beb 33etteb, fie hat eb ncdi nicht nermcdit 

and) nur einen Änopf ihreb jfleibeb 511 Ibfen. Der junge @atte hat lange 

gemartet, enblid) — eb banert .511 lang — beruhigt er fte: „5fber S'lfe, bn braud)ft 

bed) nid)t fo jn Rittern!" 

@lfe ift öerblnfft: „9fid)t? 

‘.^fber 5}?ama h'^if t'ab 

bodi iner Üßadien lang eins 

genbt!" Dab ift alb feine 

®atire auf bie ^end)elei ein 

eleganteb ©egenftiuf ,511 @nls 

branftonb @r01ebfhnmer. 

ermad)fenen ,ftinber nnrb 

bie 0d)unegermntter. Die 

Sd)nnegermntter in ber äfaris 

fatnr ift mieber eine befembere 

.ftategprie ber ^ftdrifatnren 

auf bie Jv^nn in ber (5he. 

SJtit bem i’^egriffe „tSd)n.negers 

mntter“ üerfniivft fu1i nininlls 

fiirlid) etnmb ^feinblidieb, ets 

umb iStorenbeb, etmab Ubers 

flnfftgeb, bab ülUnd ift faftifd) 

untrennbar non biefen iI>ors 

ftellnngen. Diefe 33egriffbs 

bilbnng ift gan,^ natiirlidi. Die 

i'!)?onoganue ift natnrlid) bes 

'2lm V>alcntiii9tag 

125. Oi. 'SliiMfit’l.f. 9tnieiifanifcl)0 Jtarifatui- 
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'-gl)elicbc liebe 

126. ^eniiaiiri *l'aul. SriJi'jönfciic .«antaiur 

jinnibcf; baritm ift iebe britte 'Perfon innerhalb her (Sb^' nnnatiirliit nnb ein fterenbef? 

iSiement, baö bie Jparnu'iiie her (ihe in bie grbf5te @efabr bringt. fiit aber yi 

allen 3‘’ifcn bie 'Sdnniegennntter alö britteö in bie Ifbe einfdnebt, (ojnfagen alb bie 

isorfehnng, ift ebenfo natiirlidi. ''iÖarnm foU fie heute niditb mehr oon ber Sadie 

verliehen, nid)t mehr breinreben bnrfen, mo fie bod) geflern nedi bab anerfannte 

i)\ecbt hatte, alleb fogar beger jn nerilehen''? llnb barnm rebet fie brein, fte mifdit 

fidi brein, niditb feil ohne fie gefdieben, jn allem mill fie erft ihren 'Segen geben. Snt^ 

yebt man fid] aber einmal ihren immer loadienben ■.^(rgnbangen, bann fdnumbt nnb 

ftübert fie radiebeifcbenb burdi .Oanb nnb .öof, biirdi Adb nnb 'iPalb, fo mie fie 

Jpengeler — ber Äofllidiften einer anb ben yVliegenben QMattern! — alb 3<-'ntanrenj 

fdninegermntter in einem prdd)tigen Slgemdlbe bargeftellt hat. Sab emige X'arein^ 

reben nnb iun-fehnngdpielen^mollen l)at ben 5i)p ber Sdnoiegermntter jnm Sdirecfen 

ber Sdirecfen gemöbelt, 511 beni iPegritfe, oon beni man in allen 3‘-’d<-’n mit ben 

heftigften iKorten gefprodien hat: „SdmMegermntter = 3:enfelbfntter", fo reimte bab 

'iÜ?ittelalter einfadi, bentlidi berb. .feilte nbergiegt man bie l^lnflage mit Jpnmor; 
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3ii SBitftc tcr 0at)ara 

(:^tiig bcr 9?atbaii mit bcr Sarah: 

Sr hi»iifi‘'t mit J^C'i'ciifiittcr, 

Stc war feine Schwiegermutter. 

Sarah fagte; „9Jathan, fiehfte, 

?)iiiig^ herum i)l uichfö alh 'Ißiille; 

Ä'ie midft uuh 511 retten heffeii, 

.^am’ ein 5tger jelU geleffeu':"' 

9iathau fagte; „5tam’ ein Siger, 

Sagt’ tc(): had ill meine Sd)aneger= 

’0?ntter — ich l'in iiherjeijcht, 

Sah haö Untier tann entfleucht!" 

‘Jüfe fpraif) her weife 9?athan 

Ähhn äii feinet .&anfeö Satan, 

3» her Schwiegermutter Sara 

3» her üBufle her Sahara 

’iUclc taiifcnb ahnlict)c ’ilcrfe finh futcr in jeher Sprache ,511111 ^ohn her Schrtneger? 

mutter gefungen morheii (33ilh 127). 

Sie Sdjiinegermntter, U'ie fte heute iu her Äarifatur lebt, ift aber feine Äarifatur 

auf hie Setnrnegenuutter alh fe!d)e, fouheru inelmehr auf einen iJ>egriif. Sh ift hie 

9Uibrif, unter her hie emige 33eöoruiuuhuug her 3itgeuh, heh neuen @efchled)th hurch 

hah ‘iffter, hah nicht ancrfenncn null, hap feine 3eit xu'rbei ift, tarifiert mirh. 3n 

her Siininegermutter fninboliftert nnh tarifiert man hah fonfernatine Slement im 

''Privatleben, hah nur hah ©eftrige alh gut anerfennt, hah @nte von heute verneint — 

nnh 5ivar nur hehhcilii/ ixu’il eh eben von beute ift — nnh hah mit 5dber Starr? 

föpfigfeit hem .(pente nnh hem fOforgen hie ^Peihbeit von Sleilern anfhrdngen ivilt. 

Sher am .ffnr5eften gefagt: Sh ift hie perfonififation heh eivigen Äampfeh 5nnfcben 

hen v’flten nnh hen 3»ngen. 

Sie Untreue her ^-ran. Sh ift f(d)er eine reidie Srnte an dtarifatnren, hie 

man anh hen bih febt befd)riebenen Seilgebieten heh Sbemah von her ^-ran in her 

S'be ein5nbeimfen vermag; nnh hod), ivenn man alleh 5nfammen5dblt, fo reicht hie 

3abl, hie bcr^mf'ftnnmt, ivabrfd)cin(idi hod) nidit an hah bcrcm, bie Untreue 

her AfiUt in ber Sbe für fii-h allein provo5iert bat. 

Sie Untreue her g^ran hnt gcind|S hen oben hargelegten fOforalanfchauungen 

faft 511 allen 31*1101 nlö her gro^e Ungliuthfall her Sbc gegolten, fdion harauh erfldrt 

ffd) hie ftdnhig gleid) gro^e ‘,i(nfmerffamfeit gegenüber hiefer 2.serfeblnng. Sie 

grofle 3‘ibi non fatirifd)en Sofnmenten, hie von hiefem Ungliuthfall er5dbli'n/ n.nrh 

hann noci) hahnrdi behingt, ha^ eh trob her barbarifdien Strafen, hie über hie un? 

getreuen grauen verbdngt ivnrhen, ivie Stäupen, fltafeabfdineihen, prangerfteben 

nfiv., nid)t ein ein5igeh 3i’ifnlter gegeben b^t — and) hie fTttlid) am bodiften fteben? 

hen 3fit‘’ii fiiih havon iiictit anh5nnebnien —, in hem niclit von 5ablreid)en ^^ranen 

iviher hah @ebot her ebelid)en Srene gefnnhigt ivorhen iväre. 

Sie materiellen Slefidithpnnfte, hie bei her fOfeln^abl her Sbefdiliefningen be? 

ftimmenh finh, ivnrhen fdion für fidi allein hie .tpänfigfeit her ebelicpen Untrene 

binreidtenh erflären: ivo fein tiefereh ©efiibl vonvaltet, ober ivo gar ein ehlereh 
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C^cfitl)! jujiiinffcn materieller ^^ntereffen »ergenmltt^t morben ift, ba finb »on imnts 

t)erein bte fittlidjen Jpcmmiiiigen, bie bie Breite jur SelbTtoerftänblicbfett erbeben, 

im mefentlidien aub^efctialtet. ‘v’lber eb brauefd nidit einmal bie i)\adm ber bnrdi ein 

^Ivedmne.rempel in il)rem 0el)nen nerfitrjtcn ober mifl)anbelten Äreatnr jn fein, bie 

im giinfti^en 3lngenblicf lobbridit: .)?nnberte ber oerfdbiebenften Urfadien nnb Äom^ 

plifationen fnt)ren tdglidi in ben iSben, bie anf ben reinften nnb ebelften äsoraii^^ 

febungen anfgebant finb, jn bemfelben 9vefnltat. Die l)eipefte 3iigcnbliebe entfcbleiert 

fid) nid)t feiten nach 3abren alb ein grof;er 0elbftbetrng; beim eb ift leiber fein 

i0catnrgefe(3, bafi bie ('icbe bei beiben @atten einig mdbren mn^te. ilBieber bei anberen 

iH’r,5el)rt eine gliil)enbe Sinnlidifeit, mit ber bie 3iatnr bab 3Mnt gefattigt bat, alle 

Äraft beb ‘'ilUberftanbeb, nnb bie @elegenl)eit jnr Untreue fiiibet eine oflrene Dnr, 

nfiv. nfio. 

?fber nidit bie Untreue ber Aran alb ^injelerfdieinnng, alb inbinibneller ebe^ 

lid)er Ungliutbfall, ift bie .Ipanptfadie, fonbern il)re iemeilige Jpänjtgfeit alb ‘^lnbfln§ 

ber allgemeinen fittlid)en ^uftanbe nnb ber berrfdienben fittlidien 3fnfcbannngen iinb bie 

'iBiditigfeit beb (5bebrnd)b alb fojiale @efat)r finb matigebenb. Dicfe jemeilige .ipAufigfcit 

ift barnni nnbebingt an biefer 0telle ,^n ncranfdumlidn'n, foferne bieb nid)t fdioii 

gefd)eben ift (ngl. 0. 66—70); freilidi 

fann bieb mir in gan,5 fiimmarifdier 

ilBeife gefdieben. 

viel), nietii .ttinS, £iic '.Wäiiiict nnf i'icl) alle tjlcicl) . . . teiii 

„aliicffeliijer" *09111 fiel)! mir beine ®iit(iift. ®cin 3?ater war 

(icrabcfü, brr bat nie etwa^ anbereß aelebcn . . . nnb banmlö 

balle Kl) iwcb feinen ©cbmirrbartl 

ifBeiin man noin Scitalter beb 

5?(innebienfteb fagen fann: biefe 

ganje 3cit ftanb ,^nm ^bebrndie 

nidit loie jn einem ifafter, fonbern 

oielmebr mie jn ber oberften ritteiv 

lidien Dngenb, fo iiing non bem 

11 d dl ft e niin dl t i g e r e n dt 1111 n r a b f di n i 11 e, 

bem beb anfftrebenben ftdbtifdien 

33nrgertnnib, bab (intgegengefegte 

gefagt merbeii. .tpier galt bie -Jreiie 

ber yf'fan alb bie bbdifte nnb bie 

iind)tigffe ber Dngenben. Dab finbet 

feine oolle nnb anbreidienbe (Srfld? 

rnng in ben bfonomifd)en \?ebenb? 

bebingnngen beb ftiibtebilbenben 

5dnrgertnnib. Die Jpan).'tfrdfte beb 

anfftrebenben üdiirgertninb floifen 

anb bem jnnftigen .Ipaiibmerf. g-nr 

bie Üeiftungbfirliigfeit beb .ipaiibmerfb 
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„illcc, ÖiH mcii, rocit man f(cl) non fo 'm i'iHjcl for jcmcinc Sictcnoavtcn l'ictcn laiTcn ninfi, aBcrin uf tonfi-, ivat itf fov ’no iiiiltnin] 

jcnoiTon hal'C. 2Bic icf nod) ’nc flccnc Sölivc mav, bat meine SOJutter immer bet gcnller nff|evi|Ten, incnn icf mal ’n btefen fdinell 

iiber ’n gtracenbamm |iiui, nn beim l)at fr jernfen: äßallndjen, aBatlnd)en, iiidi fo milb." 

2lii8 guter ifamilic 

ißnnio 'Pani, ©implijiffimnö 1901 





iDai- aber bei ber patviardialifrf)eii iDrt^ani« 

fation beö 3(rbetf^iH’rhdItni|Te'^, bic jebeit 

©cfeUen unb jebcn ^efirltnci unb 9?ad)t 

an bab ^aitö be^ 93?cirtcrö banb, 3«cbtiiv 

feit unb ber Jpaubfrau bic erftc 

3>cbinfluiij.v I^te ^anbwcrfcrfrait 

iUMi morflcnb früh bib abciib^ [pat flcipici 

bic ^dnbe jit rubren, iueUtc fic bic uncr^ 

Idplictc £)rbuung im .ipau^mcfcn aufrccbt 

erhalten. 1^ic SOcciftcrin, bic cb mit ben 

t^cfellcn htftf 1'»^* 3cif ber 2fbmcfen^ 

heit beb ©atten bcnnl?tc, nm mit einem 

fnmpathifdten ©cfcUcn galante ©efprddie 

ju führen ober inbgeheim in feine Äammcr 

,511 fchlnpfen, »erfanmte ihre ^Pflid)ten unb 

mar ber Untergang beb ©cfdiaffeb. IDic 

^orberung ber ehelidicn 2rene ber ^ran 

alb ©rnnbbcbingnng einer gescherten 

materiellen (5ri|dcnj führte j^n ber angens 

fülligen ^orm ber äußeren viittfamfeit, 

bic jener Seit eigen iS; beim Sr mürbe 

auch mit ©ifer non benen gemährt, bie 

inbgebeim miber bab ©ehot ber ^rene fünbigten. "DaS bicb in nidit fcltencn j^-üllen 

gefdiah, bab illnftriert in reidiftcr Ul'cifc bie gefamte Ssolfblicbcr^ unb ^dnirnnfs 

lieberliteratur, chenfo jablrcidic Spridni'ortcr, hei benen „bic jartlichrn 0piele, fo 

bie fdioncn grauen mit ben jungen ©efcllcn treihen", einen .ßanptgcgcnSanb hilben. 

iißenn auch bab 'iLU’fcn biefer famtlidicn f'iteraturgattnngcn bab ©cneraltfieren iS, imb 

menn cb mcitcr im iffiefen jeber 0atire hegrünbet iS, bap fir ühertreiht, fo marc eb 

hei ber Sitrfen ^Beliebtheit unb ber cntfprcdKnbcn 'Popularität biefer .funftprobnfte 

bodi mehr alb finnlob unb millfürlidi, menn man annchmen mollte, bie 5\-aSnad)tbf 

fpiclbid)ter, bic 0dimanffd)rciber unb bic 0prid)morterbilbner hütten Sd) bab alleb 

aub ben 5iit9rrn gefogen. llbrigenb crmcifcn famtlid)e neueren C'.nellenftubicn, mic 

jiioerlüfSg bie 0pradm beb 3>olfbmnnbeb iS. 

93?it bem maditoollcn 5lnfSieg beb .ßanbelb unb bem allmühlidicn Übergang 

ber CTOadit ber Stabte anb ben .Oanben ber künftigen Jpanbmcrfer in bie ber fdimer^ 

reid)en unb immer reiciicr merbenben 'PfcflFcrfacfc »erringerte ful) bic iBebentnng ber 

Untreue ber grau alb fopale ©cfalir, unb bamit oeranberte Sdi cbenfo bab üuScrlid)c 

iBilb. 3n bem .l^aubhalte beb Äaufmannb fam ber ^rau nidit mehr bic miditige 

l’lufgabe ju, bie Sr m bem beb .S’'^ttbmerfcrb gehabt hnUe. ;3>tt ÄaufmannbSanb 

„'■Beim t'cfclivicntfii JUaiUH’ tcr .parfeit unb Iiiben, 

fern »on bem fciimueitien Öemimmel beö gemeinen 

■^aufenö leben mir in @di6nbeitl" 

iDie Hiebe 6ec liShetm 

129. Söffet. Sranjbüfcbe Äctrifalur 
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tt)urbc bte ■Jrau öom 

halte cinanjipicrt unb )ticg 

jur 3)ainc beg Jpaufeö empor; 

aub ber 3tvbeitögenof|ui mürbe 

Himn ein ^luni^gegenftanb, 

„ben man fid) lei)len fonnte", 

nnb ben man entfprechenb 

biefer (Jigenfehaft auch mit 

moUnftiger ^]3rad)t umgab. 

X'er Äanfmann jener toar 

nberbieb banftg gejmnngen, 

grojgere, 2)?onate banernbe 

9veifen jn mad]en. — S'teö 

alleö jnfammen ergab fnr bie 

Äa n f m a n n ö fr a n f o l g e n b eö: 

jnm ftdnbigen Vfnreij gefeilte 

fid) bie gnnjtigfte ©clegenbcit 

jnr llntrene, nnb nberbieö 

mirften ibr bie geringften 

Jpemmnngen entgegen; bie 

materielle ll'riftenj beö .^anö; 

balteP fam nicht im minbeilen 

in @efabr, menn bie g^rau 

gegen einen froblidien @aft 

ober einen feefen Jpanöfrennb 

nid)t alljn fprobe tat. 

3n jener 3cit famen and) 

bie regelmäßigen ?)U'ifen ber 

grauen in bie Q3dber anf, nnb 

folii)e Dkifen bermoditen nur 

bie reid)en .ft'anfntann^franen 

jn mad)en. 3»m 33en>eife 

bafnr, baß bie 53abereife in 

erßer t'inie eine j)U’ife jn J-ran 

ü^enuö mar, mag ftiion baö 

bamalb geprägte ironifd)e 

^iöort gelingen, eö fei fnr nnfrnd)tbare nid)tö imrteilbafter, alö eine Steife 

inö 53ab. 3n bem mnrttembergifd)en 33abe iJiebenjell befanb fid) frußer ein nralteb 

©emälbe, ^.^abrAtfel genannt, baö jeigte eine febmangere eine feßmangere SKagb 

5?ce ^acfßfd) 

III 't'aiil. 'öraiij6ftitl)c Jlarifatur 
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unt) eine träct)tiße .^unbin, 

unb barunter (lanbcn bic 

frctticf) ntd)tö mentger at^ 

rdtfc[(}aftcn Änittclrerfc: 

Sö mar ein SWann, ber batt’ ein 

2Bctb, 

bte liebt’ er, mtc fein eigen ^eib, 

ba aber ba^ 2Beib nic(}t gebaren 

tat, 

fe fc()uft er fie in biefc^ 33ab. 

Seig nicht, mie’^ fani — jnr 

felben ©tnnb 

fcbmanger mar Seib, ?D?agb unb 

J^nnb. 

2^er ©enauigfeit wegen 

fei hier nocl) binjngefngt, bap 

mit ben füfoiuten, bie im 

17. 3ahrhnnbert nett ^*iebett= 

jell fortjogen, and) biefer gute 

9fnf be6 53abeö nerfdtirntn? 

ben i|t. 

Ter am ©nbe beö 

16, ^abrbtinbert^ jnr ^err^ 

fdiaft gelangettbe ;>tbfelntiö^ 

tttttei ffihrte in allen iJättbern 

gn ber gleidtett, oben fd)ott 

i®. 69 ti. f.» gefdtilberten 

pttlidien S^serwahrlofnng, bei 

ber bie Untreue jnr '.’flltdg^ 

lidtfeit, gnm pifanten 0elbft= 

gmeef tittb fddieplidt gtir ober? 

ften ^ngenb iinirbe. 

I^ie erde ©rrnngettfd)aft 

jener Seit auf biefer 33ahtt 

mar ber efdgiell anerfannte 

J^ane>frenttb, unb gmar in ber 

^nditntion beö (5icibbee ober 

Cavaliere serveiite. X'iefe ^suftitution 

fomie tu Spanien, gnr h^ddlen 5Mnte. 

iTtenfte be^ (Sici^beo in folgettber 2Beife: 

?Dic alte 3ungfcr 

13'. ■Hermann *l'aiil. 3ranj6nfct)c fiarifatur 

fant in Italien auf unb gelangte bort andi, 

©in geitgenoffifdier edtriftdeller fdiilbert bte 
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„Da^ Gtctöbcat bei* (Jlcmentcn äufamniengelnlbet: au§ ber ©alanterte 

beb 9itttertiimb iinb ber nciicni ©efcKtcjfett. V>(lb jene bte tarnen ntd)t mehr ver SKinb nnb ?(J?prb 

511 fcfiiiljen nnb ibren Jpabebanf tn Jnrnteren 311 genjtnnen ©eleijenbett fanb, bet ber 9lttter feiner 

©ebieterin ben entbarnifd[}ten ‘Jtrm nnb führte fte bnref) bte Strafen, beb fie in ben SBaqen, trug 

ibr ben ^adjer netd), jtanb in geften nnb ©d)anfpielen hinter ihrem ©tnhlc nnb flnjdcrte mit ihr; 

baren erhielt er ben 9?amen (Eicibbee. 3n ©enna feil bie allmdhlid) einfdileid)enbe ©itte snerft 

bie 'SRadit eineb ehelichen unb gefellu3en ©efetceb erlangt haben: bie blhhenbe .g)anbelb|dabt bebnrfte 

bebfelben mehr alb anbere. ©er ©rang ber ©efchdfte trennte ben ©heniann fe eft unb fe lange 

een feiner Jf-ran, bag biefe tiHihrenb j'einer 'Jlbmefenbeit eineb ftelleertretenben 93egleiterb nnb 

©efellfchafterb Faum entbehren fennte, tiumn fie nid}t tt)rannifd) eingefperrt ttnrnben feilte, ©ie een 

gremblingen aller ?anbe teimmelnben ©trafen megen and) teehl einen männlid)en ©chn0 fiir jeben 

‘.Jliibgang befenberb netig gemacht haben, ©e anirbc beim bnrd) beiberfeitige Ubereinflimmnng ein 

JÖanbfrennb getedhlt, ein armer iteneanbter eher ein ©eijlliiter, ber min ein für allemal ben ©chnf, 

nnb bie 2Bad)t ber vineertranten ©hcfi'aii nbernehmen miifte. . . ÜBab bie 9?etieenbigfeit ersengt hatte, 

bab tenrbe halb een ber ?OFebe genährt nnb aiibgej'chmncft nnb eerbreitete fidt über bab ganse 

Italien ... 3" ^t’r 'löahl herrfdjt, nad) ben llmiddnben, halb ber ©efchmaif ber grau, halb bie ©ifeifncht 

beb 9}?anneb, halb gemeinfdniftlid)e, nneigenniKiige Übereinfnnft; nicht feiten i)l and) fchen im ©he= 

FentraFte eine eerldnftge ®ahl getrejfen merben. ©er fl'aealier erfeteint alle 9Diergen bei ber 

©eilette feiner ©ame nnb fncht ihr beim ^'nlien behilflid) 511 fein nnb fie 311 unterhalten, ©ann 

fragt er nad) ihren ^Befehlen fhr bie 'Änerbnnngen ber 'Bergiihgen beb ©ageb, bie er rerbereitet 

nnb and) cFencMnifd) befergt, entmeber aub eigener, eher anb ihrer ilaffe, je nachbem bie lllerbdlt= 

nilJe eb erferbern. ©r fuhrt j'ie 311 jebem 5Befnd)e, nnb me j'ie felbll 93efuche empfangt, macht er 

bie Jfiennenrb. ‘Ein j'einem ‘Elrme Injtmanbelt j'ie im Äerfe, an feiner ©eite j'itit j'ie in ber 5fareffe, 

in ber Ä'eneerjatien nnb bem ©d)aiij'piele fleht er hinter ihrem ©tnhle. 9Fnr 311 ber 93Fittagbmahl3eit 

nnb bem ©chlafe überliefert er feine ©ame bem ©he'herrn, ber ihm 311 Feiner ©tnnbe ben ©intritt 

in fein .^aiib erfetmeren barf." 

©ab ©icibbeat ij't h^nftB mit bcrfclbcn ©lortple beb ^Hatonifcl)cii uimuohen 

merben mic ber mittclalterlidic EOfinncbienlt; bicj'clbc itid)tbfchcnmollcnbc äscrgaitgcits 

hcitbfcl)wdrmcrcj h^^t fid) bartn gefallen, ©iefe 3n)titutton ift aber niemalb etmab 

anbereb gemefen alb h^dlRc»^ fine pcetifd)e iserherrlichnng beb unb h^t 

mit mentgen Vlnbnahmen in nid)tb anberein gegipfelt alb in ben ^>ifanterien beb ehe^ 

bred)erifd)en @efd)[ed)tbgennffeb. 

3n ©entfd)lanb entmicfelte ftd) ein ©icibbeat im eigentlicBen ©inne nid)t, 

bafnr aber bab ©pftem beb .^anbfrennbeb. jiBeld)e lv>lbfid)ten ber in'rjTdhtige @atte 

biefem nnterfd)eb, erhellt baranb, baf and) noch bab 17. 3ahrhunbert ben ©ebrand) 

beb 3talienifd)en ©ci)lo(Tcb, mie man bamalb in ©entfdilanb ben ^tennbgnrtel nannte, 

alb ©d)nl3 ber ehefranlid)en ©reue fannte. 

©elbft fdnber nne bie ©d)metj jahlten in biefem Sc’italter ttiren ©ribnt an bie 

allgemein hftffd)cnbe ©lalanterie, b. h* hf nhernahnten j'ie ebenfallb. SnterelJante 

oengnijTc bafnr enthalten bie ©d)ilbernngen ©afanooab, bie alb jTttengefd)id)tlid)e 

©oFnmente non größter tnjtrnftiner $Bid)tigfeit jTnb. 3wt ©harafteriftif fnr bie 

©diUH’ijerinnen non bamalb fei mir ©afanoimb ©rlebnib mit ber jungen unb t‘du'nen 
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'-Sin ntatd). ober: „Wer perlicrt, gctninnt' 

[32. ’Jtbolf öuillaunic. c,i)alante franj6ftfcl)c .Sarifatiir. Journal pom- 



0o(ott)urncr ^^atrijierfrau t)cr? 

öor9c()o6en, baö er ctma umö 

3al}r 1760 tn Sitfirf) hatte. 

I}ie I}ame tarn mit ihrer 

2ante auf bem ilBege nad] 

bem Äfojter Stnfiebelu, wo fic 

beichten woUten, nadi 3ürid), 

wo fie in bemfelhen .^otet 

ab(tieg, in bem ßafanooa 

wol)nte. (S. oerliebte fich 

beim erften 3lnblicf fierblich 

in bie X'ame; nnb nin fich 

ihr nnoieniert ndl)ern ju fbnnen, 

oerfleibete er fich fofort, noch 

cl)e er mit bcr 1>ame ein 

ÜBort gewechfelt hatte, al^ 

dt'ellner, beflad) ben wirflid)en 

Äellner, bamit bcr ihm feinen 

'’Plah ablicpc, nnb bcbiente 

bie Flamen auf ihrem Biinmer. 

(5. f)atte nicht falfd) fpcfnlicrt, 

fchon nad) einer halben ©tnnbe 

nahm bie junge 1^amc bie an; 

gebotene .^ilfe bei ihrer 2:oitcttc 

in Vlnfprnch nnb ocrwchrte (5. 

and) nicht, beim 3lnffd)nhren ihrer .^albfticfcl bie pifanteftcn J^-cftftcllnngcn über bie 0d)bns 

heit ihrer 33einc jn machen. „3d) banb ba^ 53anb ihrer .^ofcn auf nnb crgofitc mid) am 

'Jlnblicf nnb nod) mehr am Qdctaftcn ihrer foftlid) geformten iffiaben," fchrcibt C5afanooa. 

Xiic X'amc hntif fclbftocrftdnblid) tro|3 aller @cfd)icflid)fcit (S.6 bie äscrflcibnng fchr 

halb erfannt nnb and) begriffen, jn welchem 3tocifc fie nnternommen )i'orbcn war. 

X'cr l^fnftanböfobej; bcr hci'rfd)enbcn ©alantcric hdtte eP alP eine nncntfchnlbbarc .^drtc 

bezeichnet, wenn ftc fooiel galante llntcrnchmnng^lnil nicht bamit belohnt hflUC/ baß 

flc ihm bie ©elcgenheit gab, fid) jn hberzengen, baß bie 0d)önheit bcö umworbenen 

©egenftanbeb fold)cn ©iferb wohl wert fei. I'aP ilBid)tigße ift, baß ein folchcö 

3>cnchmen topifd) ift; nnb baei belegen außer ßafanooa nod) ocrfchicbcnc anbere 

jeitgcnofftfchc ®d)ilbcrnngcn. 

X'er ''Pffihand), ben ba^ Si'laitrcfTenrcgimcnt in fdmtlichcn großen nnb tleincn 

ilicfibcnzcn Dcntfd)lanbö an^ftromtc, ftcefte mit feiner g-dnlni^ fclbft baß flcinc iJMirgcr# 

tnm an; nnb cß ift mehr alß ein nnfreiwilligcr Üßiß, wenn nm jene 3cif einmal 

T'if ImniK ©tuiit'c naht, in inclchcr -perjblAttclKn Tief) ucn her ®riift 

bcr COhittcr loörcigcn feil, imi bciii flclichtcn COfannc jii folflcn. 

®a tritt eine fehmere Stiifa'ibc «n bte lOiiitter heran. Siech ftnb bie 

!Borrti)nae bcr Statur ein änafitich hehiitete^ ©cheimni^ für ba^ unfcltiilbigc 

COfübdien flchlicbcn. geht nicht lünger. -ßeräbldttdicn imig erfahren, 

baf) baö SKürdieii eoin ftlophcrHorche fid) in bittcrfüüc Ißirflichfcit eers 

inanbclt. 

Unb ein ©cufäcr entringt fid) ber gepregten SSiiittcrbruft; 

„®ie fag’ ich’ö incincni ffinbe?" 

133. Olaf @111 branffen. ©iniplijiffinitio 
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eine um 'iBcbl ihreö @ol)neö beforgte 'Sebmabenmutter ibrem j?arl beit folgenbeii 

9vat nach ^Stuttgart febrieb: „Jputc birf), lieber Äarl, vor (ieberlict)en 3)?enfc()ern, 

itnb faiintl: bu eö nid)t lalTm, fo fprecl)e lieber eine ebrlid)e ^rau an, fie mirb bir’ö 

nicht abfdtlagen." 3n Stuttgart refibierte ber ?0?enfd)enfd)ad)erer jfarl Sugen, be|Ten 

.iparein ju ben reidiflbefebten jener 3eit jäblte, unb ben menigi'ten^ fnr einen 5ag ju 

jieren ber UlUtnfd) gar tnaneber fd)mucfen ©tuttgarterin mar. X'iefen ÜÖnnfd) fab and) 

mand)e erfiillt, nnb ber einfiebtige ©etnabl b^cß (Erfüllung gern fnr bie >>fnmarts 

fd)aft anf irgenb eine ©inefnre gut. Äein iE>nnber, ba|g bei folcber nntertdnigen 

2>ienfteifrigfeit in ber f'iebe jn jener o^it immer nod) fleißig bab ilÖcrt im ©d)n)ange 

mar: „S0?utter gibt fo guten Äanfb alb ^od)ter." ©o ift’b im ©üben; bab gleid)e 

33ilb jeigt ber ?)?orben, bab 

gleiche ber ÜÖejlen, bab 

gleid)e ber Dflen. ^JBeldie 

lare 'lOJoral bie rheinifdten 

Äurfnriten unter bem 

5?nrgertum verbreiteten, 

bab ermeifen fdmtlidie 

©d)itberungen ber .^ofs 

feblid)feiten, jn betten bab 

33nrgertnttt 

Sntritt iiafamma 

liefert ancb bierfitr ein flafft? 

fd)eb 53cifpiel, nnb jmar 

in feinem äUmbältnib mit 

ber Kölner iönrgermcifteritt, 

bie er auf bem Q3all eineb 

rheinifeben Äurfurfteu 

fettttett lernte, uttb bet ber 

er ebenfoviel bereitmilligeb 

©utgegenfontmeu fanb mie 

in 3wtid). iiöiett iß bie 

ganje 3cit mit^ledit megen? 

feiner larett ©itten berndi^ 

tjgt geti'efen. 3^er ^antilien^ 

geilt nnb bab fyamilieit; 

leben marett bort feit 

lange voUitdnbig jerruttet. 

„?biait mttß leinen 0?ad)|teit L'Education sentimentale 

lieben mie fidt felb|t, b. 1). 134. Slut'rc») 'Scartslci). öngliKhc ■Haritatiir 



man mu^ basi HHnb cineö anberen (o liebt)aben wie fein eigeneb", galt alb bic 

oberftc bcr „Wiener SD?ajtmen" Die (5pod)e ber größten ©ittenfdulnib in ®ien 

ftellt mol)l bic 3cii ^cr ^err[d)aft non SWaria 2l)crcjTab Äenfd)l}citbfommiffton bar, 

nnb jmar alb §olgc biefev ^nftitution. iföenn etmab bajn beitrng, bic yi^amilic oollcnbb 

jn forrninpicren, [o mar cb biefc ^nftiiiition. Sic trieb bab Unt)eil gerabe in bic 

Familie nnb jnd)tctc bort formlid) ben Sl)cbrnd). Da jebe btfcntlid)c Qdctdtignng 

crotifdu'n ©eniepenb nerboten mar, fo nbte man’b l)intcr bcr forg(id) gejTd)crten 

dtaminertnr, um natnriidi im ?icbcbj3l33(i auf bab Qi nie! rafeber bab 33 nnb bic 

anberen 33ndibabcn folgten alb beim Sdiein bcr f'aterne ober im \Jiditc beb 5anj? 

faalb. Da aber bic Sittenpolizei and) bab 9icd)t l)atte, in ben @el)eimni|Tcit bcr 

Familien jn fd)nn|feln, fo mnd)crtcn anb bem i5l)ebrnd) nnb bcr ä>erfiil)rnng ebenfo 

üppig bic 2l<erbrcd)en bcr ^'inbebabtreibung nnb beb dfinbebmorbb empor. 

‘•?fm ‘^Inbgang beb i8. 3al)rl)nnbertb tobte überall berfelbe (5ancan non 3(ub? 

fd)U)cifnng tnic in g^ranfreid) (ngl. S. 69), bei bem man bie ^ragc bcr llntrene 

l)ünftg nid)t ernfter bcbanbclte, alb bic ^-ragc, ob man einem Diner einen @ang mehr 

. (ynÄttflc (5Tau, bev .ftrdmer irt ta . . . ' 

135. ')!bpIf ®iilettc. ÄMitjoritclje Jtarifatur 
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fallt an ^cl■ 'ffaticntiii auf?" — „i'ai! ba« iOfnifd) ciiicit fcibencii Uiifcnxif anl)at.' 

5i-aiieiiftu&ium 

-iltPiiuiS Slu'abcv ^ctne. S-iiuplijiffmui« 1901 

«tibjc iil e!>u,ir6 JiiAS, „Sit ärau in tcr llarifnluf 
yilbcrt l'aiiacn. SOJünctjcn 





— Oicti Iwbe Sie ICahl, kl) fann fine l'ifbe^- u^^ eine @elbcl)e cingehen. 

— X’iiiin lieirnte nu^ Vicl'f, tcin antern fannfl tu n'4l)rcub tcince ©he t«6 inimer necl) iUnu’l)im'M. 

136. i5'. non 'JJejniccf. ©implicifnniu^ 

beifügen fülle üDer niclit. iOiiir bie ^ürmen fiiib je nad) ber allgemeinen ,ftnltnrl)übe 

voller über feiner, ^Wan bebanptet, ba^ in ber flvübeit beb (^^enieijenb ben 5>erlinerinnen 

bie 'Palme gebnlirr liatte. Uber bie Snditlüfigfeit ber 33erlinerinnen am '.^Inbgang beb 

18. 5abvb»«bertb urteilt ber befannte 3>erfaiTcr ber „ücrtranten 33riefe über bie 

inneren ?l'erbdltnilTe am prenüifd)en Jpüfe feit bem 5übe ^riebridib 11." n, a. in folgen^ 

ber nnüerblümter iiöeife: 

„Die Üßeiber finb fü ücrbürben, bap fclbft x'ürnebmc ^'arneii üüii ‘,?(bet fid) 511 Stupplevtimen 

berabanirbtgcn, iimge J^Miieit imb iOtdbdien üüii 0tanb an ftd) jK’beii, um fle ju ücrfübren, trübet 

fie bie Äun)l üerüeben, letd)te 'Xmledungen 311 fiirteren, für 0dnüangerfd)aften aber fimtllicbe 

^rdferüatiüe 511 üerfaiifen. tOJanebe ^ü'fel üüii aubfd}tüetfenben äBeibern üeretntgen fidi and) lüübl 

iinb mieten ein moblierteb Dnartier in itüinpanie, lüübin fie ihre Liebhaber beüellen unb übne 

3iüang Ü3acd)anate unb Orgien feiern, Ou ftnbeiT: üft in ben 33ürbetlen nücb mabre 'ISeilalinnen 

gegen mand)e üürnebme berliner Dame, bie im 'pnblifü alb Oünangeberin figuriert, ijb gibt üürnebme 

®eiber in 53erlin, bie fid) niebt fd)dmen, im 0d}aufpiell)anfe auf ber banf 51! filöen, fid) 

hier @alane 311 üerfd)affen nnb mit ibnen nad) Jpaufe 311 geben." 
20 
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2Bcnii bcr ‘^bfoluti^rnuö nad) feinem ganjen fiöefen tie fitttid)e jforruption in 

jeber J^ornt bebingt nnb biefe auf @d)ritt nnb ^ritt mie betdnbenbe 3?inten anfs 

fprie|gen Idpt, fo baj§ alleö dtTfndid)? «Jib prinate \feben einem einzigen ftinfenben ©umpfe 

g(eid) mirb, fe mar bie burgerlid)e @efellfd)aft infolge ber riejTgen mirtfdjaftlidien 

Ärdfte, bie fie jengten, in ihren v^fnfang^ftabien oon einem foldmn Uberfd)mang an 

dlraft erfi'illt, bap er nidit 511 bdnbigen mar nnb barnm dnßerlid) ,511 dbnlidmn 

^)iefnltaten fnt)rte mie ber !?fbfolntibmnb, b. h. aifo ebenfalls jn fdiranfenlofer ‘.’fnb? 

fd)meifnng. ‘'Iliirb baP erftere bnrd) bie C^kfdiidde beP ‘v^fncien Dvegime illnftrierf, fo 

ift fnr baP legtere bie (^Mefd)id)te 

„La Rieuse“ 

Sie l)at oclacljt ul) ii'ar cntiiHiiTiu’t. 

33»rDn ('Don SiuuD 

(®ie Sjene fpiclt in ^c^• SunflflCiVlieim'ohnuiis) meines i5eennt'eS 

i.' . . . 5luf bem lifche, teil man im Spiciiel bemerft, fleht ein 

(5laeL'n tflirie — fiie ade Rälle. 

Vieh baS ifl femiulil -öa! I)ii I lin 

ifnglanbP nadi ber f)\eoolntion oon 

1649, nnb oornehmlidt non ben 

Seiten ber 9veftanration an, baP 

braftifdte 33eifpiel. @fnan fo 

abentenerlidt mie bie formen beP 

nrfprnnglid)en ÄapitaliPmnP in 

ti'itglanb maren — fo abenteuere 

lid) ftnb bie ^-ormen beP gefamten 

prinaten nnb gefellfdtaftlidien 

\.'eben gemefen. ''iBie ein ?fthlet, 

ber bei jeber ©elegenheit nnb nor 

aller 2Belt mit feinen herfnlifdten 

dlrdften profmn mill, bie fdimerften 

©egenftdnbe erft fpielenb auf feinen 

.(pdnben tanjen Idpt, benor er fie 

mit br6l)nenbem (flepolter auf ben 

5>oben ftellt, ungefähr fo hat ftd) 

ber moberne bnrgerlidte ©taat in 

li'iiglanb haiiPlidt eingeriditet. 

Dhne 'rOtanier, oltne 2aft, ohne 

iOtdgignng, tobenb nnb briillenb, 

mit brutalen ©ebarben jeigenb, 

bap fein ÜH-rmögen fo ftarf mar 

mie feine Qdegierben. ''iOer feine 

Äraft,geigen mill, nbertreibt natiire 

lid). Xiarnni ift cP eine ©clbfte 

ncrftdnblid)feit, bap in bem ©nge 

lanb jener ^age baP Dviefenhafte 

baP ©em6hnlid)C mar, bap man 

bie fittlidien nnb bie red)tiid)en 
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Srfjranfcn bei jeber (S5c(ci^cnl}ctt 

(prengte, unt' bap bic 

fangen im ©eifrigen nnb im 

>2innlidmn jnr Siegel be^J tdglidKii 

V'eben^ gebbrten. iOtan pflnrfte 

jeben @enn|§, nadi bem einen oer^ 

langte, mit feefer .(?anb, mo er 

f(d) bot; ber Siberftanb berer, 

bie fid) iTrdnbten, unirbe ebne inel 

WemilTcn^ffrnpel gebrodien, gleidv 

inel, ob baö ST^pfer mellte ober 

nicht. iXl?an genog aber nid)t blo^, 

man fchmelgte; ba^ gilt oom@(Ten, 

oom 2rinfen nnb oon ber l'iebe. 

iscrfnbrnng nnb Untreue maren in 

ben mei|ten .ftlalJen eine ftebenbe 

ifrfdieinnng. "ffienn bie ifltern 

,511 einer gemagten i^erbinbnng nidit 

gleid) 3a nnb ‘jfmen fagten, ent^ 

fnbtte man feef bie 511 altem bereite 

ii:odUer, nnb in fanfenbem @alopp 

ging jnm ^dimieb oon ©retna^ 

©reen an ber fcbottifdicn ©ren^e, 

ber ohne oiel Uinftänbe nnb 511 

jeber-Jagens nnb 9?achtjeit liebenbe 

'Paare fopnlierte; bie Siamen ber 

oornel)mften nnb reidiften ©e< 

fd)led)ter prangten in feinem ©bej 

regiller. '.>(ber mdit nur jnnge 

3)?dbcben mnrben entfahrt, fon« 

bern and) ,^ablreid)e grauen. Die 

Untreue locfte an ieber 2nre. Der 

COiann b^cU ftd) a)taitre)Ten, bie 

'^ran Liebhaber. Die ©befepei^ 

bnng^projeiTe maditen b^wpg ben 

.©anptinbalt ber SfUnngen an^, 

nnb bie nngebcnerlid)ften oiM^^anbe 

mnrben babei offenbar. ber 

V'orb 'il'orfeleo ben ©ntfnbrer 

3. öintei' teil tiiilificn; .On 1 hal ha I . . • hi! hi! hi I . ■ tas 

ift SU foniifcl) 

4. ■t'i! hi! hi! ■ ■ ■ StcUcu @ic fidi uor • . ■ hi! hü hü ©teilen 

Sie fid) 00t ... 0! 0! 0 ! 

20* 
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6. 51ct), ift 5u fomifcl) . ■ . hi! htl hil • ■ • 9icin, aber . 

ha! ha! ha! 

7- O! c! d! Sd) fann nicht mehr • ■ ■ ©teilen ©ie fid) . . . ^>a! 

ha! h«! 

Ißie id) ... in ben lüaiien fiiea . • ; ■<ba! ha! I>a! 

feiner Jraii, einen f'entnant^ iinf 

ben @ci)abenerfal3 x^erflagte, ben 

beib eitfllifdie @efe(3 bem betrogenen 

©atten jnerfennt, ba Inb bie fd)cne 

\Jabi) iiBorfelen, nm ihren ?ieb# 

l)inber bor einer einpftnblidien 

©clbbui^e jn beiiml)ren, nid)t 

weniger alö inernnbbrei^ig junge 

\fente ber bornehmen ^enboner 

©efellfdiaft al^ ocugpn bor, „bie 

alle an^fagen fotlten, ba^ auch fie 

©nnftbejengnngen bon ihr erhalten 

hatten", nnb fiebennnbjwanjig bon 

ihnen erfchienen auch bor ber Q.’iarre 

(sßilb 74). ^tieinalb nnb nirgenbö 

hat e^ in einem 'ifanbe fobiel ^dlle 

bon 53iganiie gegeben wie in bem 

i^nglanb beö 18, ^ahvhunbert^, 

nnb grauen wie 3)?dnner h<^j'‘'i^ 

beöwegen bor @erid)t geiHanben; 

berfdiiebene fclche ''ProjeiTe mad)ten 

in ber ganjen ÜBelt ein nngehenre^ 

‘.>tnffehen, fo ber ber Jperjogin 

bon Äingflen im 3ahre 1773. 

gc fehlten man bie ©hfj'‘i«be 

fnupfte, fb leiditfcrtig Ibfte man 

fie and) wieber, nm fie ebenfo jdh 

nnb feichtfertig ibieber mit einem 

jweiten nnb britten ,^n fnnpfen . . . 

X)iefe wilben ^L'ogen glätteten 

fid) erft atlmdhlid) im 19. Sahv- 

hnnbert. .Ipier aber auf ber gan,5en 

f'inie. Der 'Xbfolnti^mnö wnrbe 

überall bon ber 33enrgeoifie ab; 

geloft, nnb baö bnrgerlid)e Seit* 

alter emanzipierte fidi bon feinen 

^•tegeljahren. 3w 19. Csahrhnnbert 

bolljog fid) langfam ber llmfdiwnng 

jii einer höheren 'Sittlid)feit, nnb 
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pi'ar in bcm (i(cirf)cn 3i)?aii;c, al? 

höhere 9ct|ltge intb po[ittfc()c ^uiters 

effen in bie CWaiTen braniien. (5ine 

tfpoche großer, aUgemeiner 

fcint'eifnng hat jroar amt biefe^ 

oeitalter nod) einmal gefehen: ba^ 

^meite fran5ofi[die .taiferreid) mit 

ber ''il'eltherrfdiaft ber Äbnigin 

.^tofotte. UOenn man fitr bie 

baranf folgenbe ©eneration nnb 

fnv bie ©egenmart bie 2:atfad)e 

einer hohe^’f» Sittlid^feit in ^In* 

fprnd) nimmt, [o hefteht biefe frei^ 

lidi nidd in einem bnrdigehenb 

hefriebigenberen ber 

offentlid)en nnb ber privaten 

iO?oraf, fonbern in bem ftdnbigen 

nnb, mie bie i^rfahrnng ge.^eigt 

hat, bnrdi nid)t^ mehr anf^nhalten? 

ben illHidi^tnm ber ^solf'^fdndd, 

bie einen fieghaften ^Infftieg ^n 

einer reineren Änltnrhohe fhr alle 

.Unltnröolfer garantiert. iDie hei= 

ben ©renjen biefer tOcenfdihcit, jn 

benen bie moberne n'irtfdmftlid)e 

©ntmicflnng fnhrt, baö Vnmpens 

Proletariat unten nnb bie l'luto? 

fratie oben, .^engen heute freilidi 

nod) biefelhen antifo^ialen 2en^ 

beugen, mie fie einerfeitb ber 3>arharei beö a)?ittelalterb, anberfeitö bem ^rafftnement 

be^ nieberi'infenben Qfbfolntibmm^ eigentnmlid) maren. X^iefe beiben ^pole ber heutigen 

■’l'tenfdiheit gnb ebenfofehr in ben fittlidien ®d)nut$ getandit mie bie ihnen ent^ 

(pred)enben 5d)id)ten nnb lallen im i8. rsahrhnnbert. Unb ba6 Dben nnb Unten 

fteht heute mie bamalö ®d)nlter an Sdnilter, menn |Te fdieinbar and) meltenfern 

oon etnanber gei'd)ieben ftnb. Tem aller 'iiL'elt befannten fd)mnBrtarrenben l'after ber 

Jiefe i|t ba^ golbftarrenbe Vafter ber .Oohe ein burd)anb ebenbürtige^ ^Seitenftnd. Tie 

“'iBahrheit biefer 3.’>ehanptnng oermag eine ein^^ige ©egennberftellnng jn enoeifen: 3m 

Vnmpenproletariat oon heute ivirb in -Jaufenben oon ^^dllen ber ©atte tdglid) jnni 

ouhdlter ber eigenen ber erflnfioen internationalen ©efellfd)aft ift bie tiefe 

— HVccn lieber 'Jreimt, iiiclit irabr, meine 3rau i|l reijent? 

©te tfi immer t)cr(!niti3t, ne Inclit fortmähreiiti . . . 

Ser Äüitaicr 'träumerifdi); Sie laciit ein fleiii menii^ ju 

riel , . . 

137—146. 51 die. 'l'arifer Stfliuo. 1898 
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Sdunad) ©(ittclaltcr^ bic iirucrtc (irniiu^ciifdmft beb' rafjiniertcii Sinnciifil^clb, 

— ber @cbraudi beb (^olbjifelierten .^^eul’dibeitbgiirtelb ,511m Sd)itBe ber §rau gegen 

Untreue ift bie mobifdte ^dnlnibblnte beb ^ageb, ber mit Infterner Äofetterie nnb 

'Pifanterie gefront mirb. — 

00 nmfangreid) bie ber Äartfatnren auf bie Untreue ber yft^tn in allen 

ocitaltern i)!, fo abmed)flnngbreid) ift and) bie l^lrt ber tenben5i6fen „v’fnbfd)lad)tnng" 

biefeb großen Ungliufbfalleb ber iShe. einerlei 5>eftret'nngen nnb ‘^^fbfid)ten bat biefeb 

iötotio 511111 0toffe gebient nnb fid) bei allen alb gleid) banfbar ermiefen: ber ftrengen, 

mabnenben nnb oernrteilenben ?Ü(oral, ber tragifd^en ifebenbpbilofopl)ie, ber angen? 

oerbrebenben ‘’Prnberie, bem .p»nmor nnb ber ©rotebfe in allen ihren 0teigerungen, 

nnb nid)t 5nlei5t ber galanten Bpefnlationbfndit, bie fid) oorredniet, mie nncnblidi 

oiel ■'Pifanteb ftd) babei anftifd)en laßt. 3m perfbnlidien 0treite biente biefeb SDioti» 

bem .ipaß, ber tKad)fnd)t, ber 0d)abenfrenbe, ber pampbletiftifcben 3>erlenmbnng. Sn 

ber ©egenmart ift biefeb 'SOiotio fdiließlid) 511111 ^anptl}ilfbniittel ber anbgefprod^en 

anfldgerifdjen Satire gemorben, um gcrabe baniit bie innere Unfittlidifeit nuferer 

prioaten 50?oral 511 ermeifen. "Sie größte ',>lb)r'ed)blnng in ben S'^finen nnb ben 

iJenben5en ber farifatnriftifd)en iPebanblnng ber Untreue ßnbet ftdi natnrlidi eben^ 

fallb in ber mobernen Äarifatnr. Sltaii fonnte beute beinahe fagen: fooiel Ännftlers 

nanieiv fooiel @efid)tbpniUte. 

0iab iPiebagen an faftigen 0dier5en nnb an banbgreiflidier ©alanterie, bab bab 

gan5e 3)?ittelalter beberrfd)te, nnb bab gerabe bie frnben l^arftellnngen ber gelnftigen 

J^ranen, bie feefen Q3nl)lern nid)t all5n ernftlid) loeliren, aiifb bentlidifte bartnn, bat im 

gefaulten Veben nod) fel)r lange oorgeioaltet, beim eb lebt l)ente iiodi faft niigeinilbcrt 

in ben priniitioen ilH'lfbfdiiditen, aber bie ^enben5 ber Äarifatnren beb 15. nnb 

16. Snlirbniibertb auf bie ebelidie Untreue mar barnni bodi, gemäß ben ßrengen fitt^ 

lidieii S^orbernngen beb anfftrebenben 53iirgertnnib, rein moralifierenb. X^ie Dar^ 

ftelliing mar natiirlid) berb nnb l)anbgreiflid). 0ab gilt and) 0011 ber baran gebangten 

''3)?oral, bie fo einfad) nnb biftatorifd) ift mic Äated)ibninbfprnd)e. ®ab nntrene 

^ilVib leiftet in ‘Sbmefenl)cit beb S)?anneb bem ©aft im 33abe nn5itd)tige ©efell^ 

fdiaft, nnb bie fatirifd)e SDioral lautet: „S^ie ©bebred)er" (iP>ilb 51). ‘Jfnf anberen 

iPilbern laßt fid) bab nntrene Ul'eib 0011 einem anberen 9}(anne iiinarnien, liebfofen, 

betaften, nnb barnnter ftel)t „Sin follft nid)t ebebred)en'' (53ilb 58), „X?ab nnfenfd)e 

‘'ißeib“, ober etmab dl)nlid)eb. üBieber auf anberen gebt ber .tpobn gegen ben ©atten: 

„X?er mag mot)l l)an einen guten 53?agen, ber geftabt, baß fein it'f 'l'rofiinßen 

^eol mag jeberniann l)einitragen.“ iDiefe ip>ilber erfdiienen teilb alb Sitelbilber 511 

5>rofd)nren mit ernft fatirifd)em Snbalt, teilb alb SUiiftrationen 511 ben 5ebn ©eboten, 

teilb alb il’iiupillnftrationen in ben oerbreiteten ÜHUfbbiid)crn. 

Sie bei meitein miebtigi'ten Sofnmente ber fatirifd)en iPcoral jener 3i’it fnib 
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“ There must be some mistake I ordered a gold 0 

14S. ?l. 4?lafl)ficlt. '^inicrifiiiurclic .Hiuitatur, i'tfc 

jcbcct) bic fatirifdicii (Jiitbtattbnicfc, bic, tcilC' (d)U'av,5, folcricrt, luni bcit 

.Odnblcvn mit /^licttcnbon QMdttcrn auf bcii iX'tdvftcn in 1^orf unb Stabt i'cvfauft 

univbcn. (Sinen foldien fatirifdum (iinblattbnuf bc^ i6. 3a()iininbcrtb jcijtt bab iJMatt 

„ÜuMu Shbntd)“ iH'u bcm ?)iürubcrßcr ^^ricfmalcr ^efcr (fichc ü^cilatto. 

I^icfcb ^lnjiblatt ift in ucrfd)ii'bcncr .Oiiifidu mcrtimll unb inftruftiu. X'cr 5crt ift 

bic J?auptfad)c, er lH'ftcl)t au^ gereimten ^vatfd)lägen, mie fid) ber finge 50(ann imr 

ber Untreue feiner g-rau ftd)ern fönne. „Ül'er bnrd) bie Ringer feben fann Unb 

laftt feine ^ran einem anbern 3)(ann'V nun, ber bnrfe fid) nid)t nninbern, menn bie 

Äa^ baö iOtanfen nid)t laffc. S'iefe ^fufangö^^eilen finb fnmbolifd) im 3>ilbe bar^ 

geftellt. 3fn anberer Stelle mirb bem SOtanne imrbengenbe Älngbeit inn- allem 

emvfobli'n: „il'oranei Ing unb tu anffdmnen, '’ii'er hat ein fd)bn unb geile 5yranen", 

ein foldier fei in erfter Vinie bancr jn marnen, bap er „3>iei @dft fuhr mit ihm 

heim“. I>ie 3>emeibfiihrnng, bie ?)?nl3anmenbnng beci ii>erfa|Terb biefer iSerfe ift ba« 

bnrd) interejTant, meil fie bab hefannte oni'iufgreifen ber ^venailTanee auf bie Vfntife 

charafteriftifd) offenbaren. iDab Unheil, bab ben Unflugen broht, mirb mit ber 

CMefd)id)te be^ iOtenelanö, be^ ^f'arib, beb ‘.’fgamemnon bemiefen. 

3n oerfd)iebenen fatirifd)en f^-lngbldttern auf bie Untreue ber 5\ranen mirb ben 

'9i)(dnnern bringenb oom Steifen abgeraten: „'’Ü^eilen bie 5i>(änner jiehen nad) Äom^ 

poftell, ihre '’lüeiber fid) legen auf 'f'nmpernell“ (^-ifdiart); bab mürbe „gar bentlid) 

in il^rieflein abgemalet“. 

S’a befanntlid) in jener 3i’il her 3>aner bab beoorjngte Spottobjeft mar, fo 

fnnpfen ftd) and) an bie 33anernmeiber befonberb jal)lreid)e fatirifd)e ^Pointen, bereu 

meifte fid) auf bie 33ereit)oilligfeit ber 53anernmeiber jnr Untreue beziehen: „Solange 

bie iJ^anern ÜLViber l)‘iben, benfen bie '']>fajTen nidit anb Jpeiraten“, bab ift eineb 

ber lanbldnftgften Sv''rid)mbrter beb i6. Sahvhnnbertb. S^abfelbe ?f>(Otio bietet ben 

Stoff 511 jahllofen fatirifd)en Sdimanfen nnb iu'lfbliebern: „X'ie junge Qddnrin 
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iH'ii .Oi’i-jcu 5U‘U’taii, tat; '’Aeviii'iito 

unuiiTÜbrt bat. 
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beichtet nircieiitt^ [o gern tvte ;;u Jpaiie unter einer ^pfaffenfntte." 'sn frieiterifdien 

3eitlduften l}aben her 5}(6nd[) unb her 'Pfaffe im ifaiihbfnedu einen erfolgreidfien Sieben^ 

bnhier, „bem bie 33durin c(erne freinhllici gibt, mab er fidi bodi mit ©emalt nehmen 

mnrbe.“ 33eham bat ba^ alleb in berfelben @infadil)eit fatirifdi illnftriert. ‘proben 

feiner berben Slealiftif in ber fatirifdien I^ar^teUnng beö geilen 33anern nnb beö nn^ 

juchtigen 33anernmeibe^ ftnben fid) liente nodi in ben SKaphcn ber meiiten .Hnpfer^ 

ftichfabinette. X'ie große 3abf oon berartigen 33Idttern, bie ftdi erhalten bat, bemeijl, 

mie populär biefe berbe, einbentige fWorallebre mar. 

^laö 17. 3abrbnnbert brachte, mie bie ?)leformation in ber politifdien Satire, 

nun in ber gefellfchaftlidien Satire ba^ perfonlidte Pamphlet 511111 erltenmal ^nr 

l)6ch|äen 5Mute. 3m 3‘’italter beö ?lbfolntiömnö lag e^ in jeber Spodie fnr alle 

'iBelt offen ^ntage, baß nidit ^nditigfeit nnb Talent entfdu'ibet, ob einer 511 Dcang 

nnb ifönrben fommt, fonbern ßligne, isenoanbtfdmft unb nidit jiileßt eine hnbfdie 

J^rau; man griflf balier andi mit äsorliebe perfbnlidi pampbletißifd) an. 'i’iefonberö 

in ber \fiteratnr unmmelt eb non 33eifpielen bafnr. iUele Ininbert Spottoerfe, bie ftdi 

biö t)ente erhalten l)aben, bejengen eb. 3n ber franjofifdien Viteratnr gibt eb oerfdiiebene 

Sammlungen non foldien erhalten gebliebenen Spottliebern nnb Epigrammen. I'er 

p>auptgegenftanb biefer ganjen V'iteratnr iß bie nerftanbige i^-ran, bie mit ihrer @nnft 

nicht all^n fprobe iß unb baburdi entmeber ihrem ‘P?anne, ober andi ihren i^iebhabern 

^ücfFcbr amcnfanifcbcn (5c'l^fifche!? au^ '4furopa 

149. 3(. 't? Ul f I) f i t’lt'. 3liiiertfiiiiirri)C .(iartfalui' 



ä'on einer [dienen 9)?arquife 3D’D., 

tie im SnifveiTe beö (5infIu)Tcö it)reg @atten 

gleich jmei indditigen i'erfönlichfeiten 

^inrecfite auf fidl) einräumte, fang man 

ein tSiniplet: Entre Marsillac et Ternant 

Partage son coeur et ses cliarmes. 

1}aö ftnb ^Proben ber jabmften 0pctt? 

nerfe, bie im Änrfe maren, bie ?!)?el)rjabl 

ift mefentlich bentlirfier, braftifcher nnb 

jnnifdier. I^abfelbe gilt and) non ben 

perfonlichen Äarifatnren biefer ?lrt, bereu 

eine ganje COcenge erfd)ienen finb; ihre 

^leprobnftiiMi ift baber im Duibmen biefer 

‘.’frbeit nnmbglid). 2)ie nngefd)minfte 

X'entlid)feit ber X^arftellnng 

mar natnriidb bamalb für bie ü'erbreitnng 

fein Jpinberni^, im C^legenteil: um fo 

begehrter unirben babnrdi biefe 'Prebnfte, 

um fo rafd)cr manberten fie non Jpanb jn ^anb. 9tnr eineb mürbe norfuhtig ner? 

beim(id)t: Die Urbeberfd)aft. Die Spottnerfe mie bie Äarifatnren erfdiienen ohne 

v^fn^nabme anonnm, nnb jmar anb bem einen (;*'H-nnbe: Die 2l5iberlegnngbgrnnbe ber 

?n?äditigen gegenüber ben '’Pampblctill^c'n maren ,511 braftifdi. Dab illn)triert jnr 

@ennge bab 0d)idfal 0d)ubartb. llnb trog aller ä^orfidit ber Spötter ep^äblt bie 

Plefdiichte ber Satire nid)t non nur einem Sdnibart, 

Dem perfönlidten 'Pamphlet biefer '.^Irt begegnet man and) mäl)eenb beb ganjen 

18. 'rsabrhnnbertb nnanbgefegt, eb ift in biefer ganjen 3cit niemalb nerfipmnnben; beim 

feine C'.nellen flogen in jebeni Üanbe nnnnterbrodu’n meiter. 3» ben 5engenben 

, '>cn'fctwft, imig tic liltlC Ihumiii: 

iDas bclau fehle ^odvicitspaae 

150- A. i'. 'Jffjiuccf. eiiiiplii-ifCiiiuig 

,yi Staub, ‘iOnrben nnb tfinflnp nerbilft. 

'3Oll bem Sdnniegerfobne ber berühmten 

9i>?abanie Senigne, bem ©rafen (Srignan, 

biep eb 5. 5ä., er nerbanfe feinen ©inflnp 

ben Sihäferftnnben, bie feine fchöne 

?3ran einem mäd)tigen Sdimager non ihm 

gemähre. ‘.^Inf biefeb äserhältnib mnnjte 

ber Üöig ben folgenben ?3erb: 

Ctrignau, vous avez de l’esprit 

D’avoir choisi votre beau-frbre; 

11 vous fera l’amour saus bruit, 

II saura cacher le mystbre. 
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Urfad)cii t3cb6ren iibriflcn^ viiuli bic fleincn, citi^begrci^tcii 'iH-rbältiuiTi', in bciicii (Idt 

bantal^ baö flcfamtc 6ffentlidic V'cbcn abnncfcltc: bic infcrnafiiMialc ^nfcrciTcni’olibaritdf 

umr jenen ofitcii etumb nollfemmen /^reinbeb, — bae fnnpfti' bab ^C'nterejTe anb 'Per^ 

l’6nlidie, liej^ bab 'Perfonlidie alb bab Uöiddigite er[d)einen. UPie bein perfonlidien 

^Pamphlet, fo begegnet man in biefer ocit nnd^ meiterbin bev evniten, an bie ‘.^fllgemein^ 

beit geridueten SWoralprebigt, une 5. i’*. bab iJMatt „Tie .öabnren" (ü-’iilb 67) crmeii'r, 

nnb mie i'idi nod» bnrdi eine bleibe non abniid) evn|t gemeinten 'i’'ilbevn ermeifen 

liei'u’. I'ie etäbte mit lun-miegenb fleinbnrgeiiidu'v ipenblfening, mie 5. 'i’». '.^fngbbnvg 
2 ! * 

rie fann fiel) fell'er einen ausfudten, id) iiuig heiraten, mag mir 'Vana angmählt. 

Hciö 

151. 5. 0. tXejnieef- ©implieiffimng 
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mit' tlh'initn'rg, lieferten tiefe 3Mdtter; ober fie ftainmteii, irie 5. 3d. in ‘Parit, an^ 

teilt ^teenfreit flein[nirgerlict)er 'Sdiict)ten, tie turcf) il)r bcfct)eitene^ isermogen nor 

teil Üserfndntngen ter altgeineinen Detaueperie teniabrt blieben unt jnr 3»fd)aiicr# 

rolle nertaniint ivareit. ?fber fd)on nnö tiefen ivenigen (Mrnnten liegt eö nnf ter 

Jpaiit, ta|S tiefe 'Protnfte te^ fatirifd)en @ei|teö ter jeitgenbffifd)en Satire natnrlid) 

iiidit taö ©eprdge gaben. X'iefe^ gab tie ter berrfdienten Scdtm^ral entfpreebente 

galante Qdebantfnng ter llntrene, ihre fatirifd^ ©loriftjiernng, roie fie biö tabin in 

ter biltnerifdien Jfnnft nod) nieiiialt norgefoininen ivar. Die Seit/ tie mir untere 

balten mit amiifiert fein inollte, mit jniar fo pifant inie inbglid), fant für ihren 

inattgetdinpften telifaten 5Öib begreiflid^erweife feinen gniiftigeren StoflF alö tie ebe? 

lidie Untreue ter S'tanen; jnin iiiinteften ftellte fie ifn mit in tie erjte bleibe. Der 

UOilsfi^el, jn tem tie Satire bermitergefnnfen mar, b^iUe tabei bfop tie eine 

gäbe, iiniiier neue, iininer raffiniertere g^orinen mit 9?nancen anöjutenfen, in teilen 

tie illegitime ?iebe irnii ter untrenen JVraii — taö mit ©rajie ju fein, mar ja ter 

Stolj ter meinen Damen — gefoftet mit gen offen mirt; tie ‘,>frt, mie fte »erführt, 

mie fie tem 5degünftigten ihre Scbdnbcit fretenjt, mit meiter, mie tie ilfegitime \!iebe 

immer über alle ©efabren triumphiert. Diefe 5fnfgabe ,^n erfüllen, ift tenn and) ter 

5eitgenbffifd)en .^mift in Diibenten »on berühmt gemortenen Qdiltern, in 33iltern »on 

beranfdienter Sinnlid)feit mit fühnfter Äompofition gelmigen. Selb|l»erftdntlid) 

gilt tie^, menn and) nid)t aiiöfd)lieülid), fo tod) hfli'ptfüd)lidi »on ter fran^dfifd)«! 

Hilft. 

Die Deiitfdien befaßen tamalt eine »iel ,511 be)\1)eitene fünftlerifd)e dtnltnr, um 

andi mir anndhernt dhnlid)eP het’»orjnbringen. ffPat ter »ielgerühmte .lpanno»eraner 

9vamberg mit tie anteren über tie »erfdiietenen tentfd)en 9vefitenjen jerftrenten 

galanten 3eid)ner gefd)affen h^tt^eH/ iü tamit mir im fföollen »ermantt, mit fo miipte 

man ten »orhantenen Qdetarf an galanter Ännft in ter .fi»auptfad)e tiird) ten Import 

au^ 3’tfliifteid) teefen. Dafi tiefer Import nid)t gering mar, tat bemeift tie nicht 

geringe Sitbl »on terartigen Sti'ufen, tie beute nodi Sahr für 3abr in allen @egen^ 

ten tet 9U'it1)t mit altem Familienbefib in ten tentfdien Ännfthantel fommt; tiefer 

Snflitp fommt natürlid) am ftdrfffen ant ten ©egenten, tie ehetein jn ten Sc’iUtcit 

tet galanten Sebent in Dentfd)lant geliorten, t. b. mit ten Greifen, tie fid) um 

jene fd)arten, an teilen tem rfiiaitreffenfnlt gefront mnrte. ^iBenn man 

übrigent »on tem tmiialigen 9)?angel an fünftlerifd)er .jt'iiltur in Dentfd)lant fpricht, 

fo tarf man nid)t »ergeffen, hBijnjiifehen, ta^ tie mirtj’itaftliipe (^ntmicflmig bei 

mit in feinem einigen ?antctteit fo meit »orgefd)ritten mar, ta^ ftc mehr alt blo^e 

'Jliifdiige hütte entmicfelt fbiinen. 

‘^’liif tat tenftmr grellibe fontraftierte hiermit tat Qdiit, tat l^nglant tarbot. 

l^nglant mar mirtfdiaftlid) ftarf entmicfelt, (Jnglmtt mar politifd) reif, mit et h^tUf 

in Vonton einen grofien geiftigen mit fnltnrellen 'J^cittelpmift; et befaß tarmii eine tem 
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allem cntfpri’dlt'nt’c l)i'l>c fitnrtlerii‘d)c ,^^iiltiir. IHbcr and) gegen ^ri^nfveid) foutvaitierte 

baö jJMlb auf'^ grellfte. 2Bemt ber beclmntmicfelte englifdie .^tupferitidi mit feinem 

T)\eid)tnm an galanten 'SDtotinen mit' bem tedinifdien iinb fomvofttorifdien Buiffinement 

ber 5^el)anblnng and) bentlid) bie oben gefdiilberte diipere 2(l)nlidifeit 5mifd)en ben 

Bitten,5nildnben g-ranfreid)^ nnb benen tJnglanbö fpiegelt, fo oerfngte iJnglanb anpevs 

bem nnb gleid),zeitig nbev eine ebenfo ftarf nnb d)arafteriftifd) entmicfelte Äarifatnr, bie 

5^-ranfreid) oollftdnbig fehlte, nnb bie miebenim bie Unterfd)iebe jn)ifd)en ber abfoln? 

tiftifd)en Änltnr ^ranfreid)b nnb ber bnrger(id)en .^tnltnr (Jnglanbb ftarf marfiert. 

'’Ü^enn in f^ranfreid) bie ftarfe fatirifd)e -Jenbenj im ©ennpleben nnterging, fo bap 

fd)lie^lid) mir nod) ein raffiniert fofetteb '2:dnbeln übrig blieb, fo ooltjog fid) biefer 

'f'rojep, meil biefeö C^ennfileben in bem Untergang ber t)errfd)enben Älafff ffinc 

Urfadhe hatte, ber /^-anlniiö bebingte. 3» (5nglanb mnfte ftdi bagegen bie fatirifd)e 

iJenbenj jnr h^tflften '■potenj entmicfeln, meil l)ier bab ©ennüleben im abfolnten 

©egenfal3 jn f^ranfreid) nid)t in ber f^dnlni^ ber ÜH'rmefnng unir,^elte, fonbern in 

bem .fraftnberfdinp be^ fiegl)aften ‘Jlnfftiegö einer herrfd)enben .ftlatJe. X'aö unter# 

fd)eibet bie beiben ^'anber im ®efen nnb fonnte barnm mir jn einigen vin^erlidien 

?(hnlid)feiten führen. 

Die englifd)e Äarifatnr begleitete mit il)reni brobnenben '..'adieii, bem V*ad)en 

be^ .^traftmenfdien, jebe ©rfd)einnng beb gefellfdiaftlidien Vebenb. Sie fchilberte 

felbft fdimelgerifdi bab finnlidie Sdimelgen. Die ©ntfnhrnng einer jungen oerliebten 

^,''?ip aiib bem iOiabdienpenfionat nnb bie einer liebebtollen Vab» anb bem ^Parf, in 
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^cm tcr cifcrfüduißc i'ic diuiltlidun- i>crbarn, a[^ ^cr Icbcn^fujlifloii ^duMtcn 

angenehm mar, tllnftricrtc fte ehenfe fccf nnhchenfo fnhn, mie hicfc Cintfnhrnngcn untere 

nontinen murhen. X'a btc llntrenc her englifdum \fahn^ jehen 5ag anf^ neue ihmi fidi 

rehen madUe nnb ein ffanhalofer lihehnutöproje^ hcn anbern ahlofte, fo hatte btc 

englifdhc Äarifatnr ntd)tb 3?eiTereb nnb nidu^ S>itcve|Tantercb ,^n fdulbern. X'abfelhe 

gitt üon ber 3>tgamie, nhcrhanpt non allen ben jahllofcn finnlidicn (irtraöagan,5cn 

btefcr anfprudiböollcn 'ic hernorragcnb)lcn 0dnlberer biefcb t'chcn^ maren anf 

ber 0pige ber (fntmicflnng, bie mnrbig mit .O^gartl) eingefeht hatte, ir>nnhnn), ?)icmj 

ton, 3faac t^rinfötianf, ©illran, 9Unidanbfon nnb '’iÖoobmarb. 3fbcr non ihnen hat 

in Xm^enben, ja Jpnnbertcn non QMdttern ben Uherfdmmng biefeb tnrhnlenten Üchen^ 

ber jungen englifdien 5^ougeoifie bargeitellt. iJinc flenne ihrer QMdtter iniirbe bicfeb 

iJehen fall litcfenloö nor nnö anfhanen. Sa, fngar bie farifatnriilifdien 0di6pfnngen 

cincö cini5igcn non ihnen, bie Äarifatnren tKomlanbfonb, miirbcn bafi'tr anbreichcn. X'ic 

'Proben, bie mir jnr Csllitftration bicfcr '.^Inöfnhrnngcn hier norfiihren, bebiirfen feiner 

näheren i^rflärnng, 0inn nnb 'Jenben? liegen iiberall h^^»bgreiflidi jntage. 3hr 

gemeinfaine^ (^harafteriftifnm ift bie ungenierte älecfheit in ber ^^fnmenbnng non 

gemagten 'Pointen; baranb aber fpridit am bentlidiften bab j'aftige 3>ehagen ber 

ganzen ocii iim V'eben nnb am ®enn|? (_iP>ilb 74—78 nnb 80). 

l?flb bie riefige t)knolntionbmoge, bie nidu mir bie frinole 'Por;ellangefellfd)aft 

167 



bce i)U'fofiv fontcrn überhaupt ba^ guujc alte 

(Europa fitrreub tu taufenb krümmer gefc^faiten 

batte, (o baf fein ^ftefen unb Bitten mehr 

half, üerebbt mar, unb alö halb banach aud) 

baö bürgerlidüe ?ebeu S'ugfanbö feine ^fegel? 

haftigfeit nbermunben hflifC/ ha bebnrfte man 

fnrö erfte überall einer längeren @rl)olungö# 

panfe, um fid) öon ben folgen ber ungel)euer« 

lid)en ©emaltfnren ju erholen. 3n biefer 3eii 

ber (Srl)olnng fe$te fid) überall ber Kleinbürger 

auf ben 3:l)ron: in Familie, @efellfd)aft nnb 

0taat. Die ®pie^ermoral mürbe tonangebenb, 

bie 9)?oral berer, bie „immer red)t gehabt 

t)aben", nämlid) ?Hed)t barin, bajg jebe 3lnf^ 

i’egnng nur fchabe unb )tetö jn einem üblen 

(^nbe führe. !?fber bie ^piepermoral, bie nid)t^ 

fo fel)r l)aßt mte bie großen 3(nfregnngen, nnb 

offtjiell nur bie geebnete Strafe ber 2ugenb 

manbelt, fann ber fü^en 0ünbe bod) nid)t ent? 

raten. Unb trols ber fd)einl)eilig erbmärt^ 

gerichteten 3Micfe finbet man teid)t unb ficher 

ben 2ßeg jum oerborgenen .Hinterpförtchen beP 

9?ad)barn, hinter bem flopfenben .Het’jchenö bie 

fehmuefe, »otlbnfige §rau SJachbarin, bie einem 

heute mittag ihr (Sinoerftänbniö fo fofett ju« 

telegraphiert hnt (33ilb 89J, bereite in oerliebter 

©ehnfucht hnrrt. 

3ft andi baö ©emanb ber änderen ©ohl^ 

anftänbigfeit, ber ©taat^fraef ber 

moral, hinfort banernb beibehalten morben, 

meil (Idi heranPftellte, baf; man barin am 

begnemften alle ifi>ege manbeln fann, auf bie 

baö ?l>erlangen locft, fo ift bie 3cit, bie ihn im 

19. 3ahrhunbert jum erften SOtale freiert hat, 

politifd) bodi nur ein 3nnfd)enaft in bem gropen 

'ilolferbrama ber bürgerlidien iimtmicflnng ge^ 

mefen. Die ^ahre 1830 nnb 1848 maren in i^ranfreid) nnb in Dentfddanb bie ?ffts 

fddüife, bie baP aller ®elt anfö beutlidifte anfünbigten. Diefe ^fftfitlülTe fünbigten aber 

nid)t nur ein (5nbe an, fonbern and) einen "Einfang, ben ‘.Anfang ber mobernen 3fih her 

t’ f ® a in b e r 
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„■JU'cv Aiau, lelil fciniti'n 0ic fid) fi'd) »vivflut tniuu^fuTCiiI" 

2>ic (3 fd>ami^c 

t)cut)‘d)c qq*cl[fi1)aftlid)c 5larifatiiv olmi a. o. jlvcjntccf. 0iutvlijiiMimu' 1905 

■äi'ililiic all ^i^ll^U•^ 51 .IMl ltiUlll' 1. lyiiiiichcli 
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mofcerncn @cfcUfcf)aft mit il)rcr fcmpltjicrtcii, inclgcilaltijicn ©(icbcniiug. X'icfc 3fit 

fal) bereite an ihrer ®tcgc bic moberne Äarifatur mit ihren neuen, ihr entfpredienben 

g^orinen. I^iefe moberne Äarifatnr h'ifi langatmigen "l'rebigten im Stile 

>f?ogarthö mehr, iTe i|l fnr^ nnb bnnbig nnb inetTerfdiarf in ihrer 

ein,5igeö tennjeidhnenbeö '’iBort, ein fnrje^ Spigramm, ein ?fn^rnf, ein eng jnfammen? 

gebrdngter Sah; aber bamit rollt fidi and) fofort ein ganjeö I>rama auf, oielleid)t 

and) eine nnterhaltfameÄomobie, menn nid)t eine er[d)ntternbe 3:rag6bie: „'ifber bai< iiT 

bod) mehr alö [eltfam . . . Jpente morgen habe id) in ber iS'ile einen Änoten gemad)t 

nnb jel3t ift’^ eine Sdileife'^’" fo flnüert ber erftannte @atte, alb er feiner jungen Jran 

beim fföfen ihrer Äorfettbdnber hilft — ber erfte ‘.’tft eineb Shebrnd)bramab (5Mlb loi ». 

3i)(it biefem 2on, ben ©aimrni angefd)lagen h‘it, ift ber 2on ber mobernen gefetlfd)aftä 

lid)en Äarifatnr angefd)lagen; nnb eb ift mir nodi ein gan; fnr;er ®cg ;n f)U'vb, 

iJaiitrec, ^orain, ißeber, ^eine. Die fatirifd)en ®ortfnhrer non hrnte fagen im Sinne 

meiilenb nidit »iel anbereb, alb mab bie 'iO?onnier, @nnb, CManarni, Äeene nor fnnfy'g 

fahren nber bie bnrgerlidie ijhe gefagt haben; aber ihre dtnnft ift jeßt grbfier, in? 

timer, febenbed)ter, fie giefien ben fatirifdien @eift in fyleifdi non nuferem f^'lfifdv 

nnb fie (Tiib mitleiblofer nnb fiihner, ineil fid) ihnen bie 3«Ümmenhdnge flarer 

enthiillen. Damm vratTeln ilire ?fnflagen and) inie grimmige ‘'Peitfd)enfd)ldge nieber, 

nnb feber J?teb hinterldht blutige Striemen in ber Jpant ber bnrgerlid)en bMefell? 

22 
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fd)aft. — 53ctfpielc? — jcbe [atirifdic 

fd)rift bietet beren in einem einjit3en 3at)r? 

^an^ l^ngenbe. 3» ^ranfreict) „Le Rire“, 

„LeCourrier Framjais“, „Journal amüsant“, 

„L’Assiette au Beurre“; in ^tiiücn «La 

Luna“; in SDftevvcid) bie '’Pornocjrapben# 

[ammlungen ,J]>[d)ntt'' nnb „Üßiener Äari# 

fatnren“; in ^entfddanb „Simvlijiffunn^'', 

„duftige 5Mdtter'', „^ngenb", ja felbft 

bie jahmen „SDteggenbovfer 3>iatter". I'er 

Dvcict)tiim in biefer 9vid)tung, ber in alten 

biefen 3fiffJ)viften jntage liegt, lajjt jTd) 

nur fonftatieren, nidit aber im einzelnen 

miirbigen. (5in einjigeb Ü^eifpict/ freilidt 

bab^ flaffifdirte, belegt bieb [dmn: X)ic 

enblofe Serie, bie g-orain ncr einem Sn^enb 

fahren unter bem iJitet „Les joies de 

l’adultere“ in [einem eigenen fatirifdien 

Journal „Le Fifre“ begonnen bat, bie 

er im „Courrier Franyais“ fortfelRe, nnb 

ber er "‘■'‘•'f' Li nie nntcrbrodiener 

jliolge immer neue Stnde anreibt, ^ier 

gibt e^ mobl einen Jtnfang, aber fein 

Snbe, beim j^orain mirb biefe Serie mobl 

nie abfdilieften, benor er nid)t feinen fnbnen 

Stift fnr immer anb ber >5anb (egt. Jtber 

fduMi bie yBnrbignng belJen, mab bi^ b^tde 

norliegt, un'irbe einen ftarfen 5.’'anb fnr 

fidi allein bcanfvrndien; beim ba^ bifpe 

bie ganje (fk'fd)td)tc ber mobernen (5'be mit 

iBab man in einem großen ^uibmen, ber atle^ 

ein,^elne Spifoben einzelne 

Spifobe ift e^, loenn bie fleine §ran beim Jlnblid ibreb ©atten, ber neugierig in 

ibren J>apieren miililt, fidi .^nfdimbrt: Toi, mon vieux ... tu seras trompe . . . 

saus que oa me fasse plaisir! . . . Sine Spifobe ift eb, menn fie ganj gleidigiiltig, nur 

fo nebenbei, beim Jfnfleiben jn ihrem ©eliebten fagt: „‘Jtdi, idi mußte bod), baß icb 

etmaP oerge)Ten 53<ann redinct beftimmt barauf, baß bn im Jllnb fnr 

ißn ftimmft" ... ('Tiilb ii6). llnb ebenfalls eine Spifobe ift eP, menn bie fofette 

fifran, bie enblid) eingemilligt b^L -Jl?» J» befnd)en“, bie ftiirmifdien ÄntTc/ mit benen 

Femme is monney 

157. Sitnliftlic .Uiutfafiii' 

ihren taiifenb .ftlippen fdireiben. 

nmfpannen foll, tim fann, ift; 
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~ .,5raii Oi'dtin fDiiinicn ja uicl jii t>ät iuni OJcnncnl ' 

— „’J?ttle um Sntfctuiltiauiui, meine feeren 1 •f>abe nucli alleetin^S etwas ueefpiitct — nniBte mttl) nocti 

i'ctmell fcl)eiten laiTcn." 

158. .f)ermann Sctilittiien. gliel^e^^e 'Slätter. 1899 

er fic iHnxnllfpmmr, bran^ent' iiiitcrbridit: „'.Hbcr, mein lieber Areitnb, bii per^iigt, 

biip idi iinbebin^t um fünf bei meiner Sdnieiberin fein miif;, nnb jeltt iff eö fdton 

Pier." j)?nr brei ti^nfoben finb biib, eine i)vadu', ein ©efduift .511 breien nnb eine 

(S^ele^enbeit, ixber eineb erj.3eben fie troB allebem nnbebiite^f: bie ^viddigfeit be)Ten, 

mad am Cfiiuiaiu^ biefeö ‘.Hbfdtnitte^ alb bab -ibanptmerfmal fnr bie ernft fatirifd)e 

33ebanblnng ber meiblidten Untreue gefenn^eidmet ift: fte ift beide bab unditigite 

^Ototip ber Satire, baran bie innere Unfittlidifeit nuferer gefamten pripaten iOtpral 

ju enpeifen. ®ir begnügen nnb, jn fonftatieren, baf; berfelbe i’ieipeib ebenfo an 

ber .^anb ber beutfdien Äarifatnr gefiibrt iperben fenitte . . . 
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^'af? btc luftigen (inufeure, bic „ohne fittlid)cn S^cbcnjwccf" an biefeb S0?oti» 

t}crantrctcn, bte ber 0d)6nl}cit ber @iinbc 6cgct)lcrt 3:ribut jnflen, tt)ie fd)on 

gefugt, feilte ifre Äiifiifeit biird) geiitaleii 2ßif jii reditfertigeii nnlTen, baö belegen 

in biefeni l?lbfd)nitt bie fpftlidien ^l'roben neu ©uillanme unb ben (Saran b’^lcbe. 

„^iffier ift jnerit am 3icl?" »3d)," reneinmiert ber fportbeifrige (^atte nnb fendit 

pnftenb babon. „9?ein, id)!" fdmuinjelt ber galante grennb nnb bleibt an ber Seite 

ber fdionen bereit plaflifdte ©dtonbeiten er betininbernb genießt. X'a eb gan5 mit 

ben ÜBnnfcben ber jungen ^ran übereinftimmt, baß jeber jn feinem Siele fomme, fo be# 

ibafrbeitet fidi tbieber einmal auf ba^ iinibiberleglidifte bie Dvieftigfeit beö Safeb, baß 

„Iber berliert, in ill(irflid)feit geibinnt“ (QSilb 132). Sie ift niebt fartferjig, im ©egenteil, 

fie ibilligt nad) einigem fefetten Strauben ganj gern ein unb bdlt and) veenivt ifi^ort. 

'.^Iber fie ift eine „Eieuse“, nnb baö mad)t ifn jn einem glncflid) Ungtncflid)en. "Der 

Snfall ibill eb, baß ifr nnteribegb etmab Äomifebeb paffiert, unb fie fann ifre ?adiluft 

nidd bdnbigen; ladienb fommt fie an, ladienb ibirft fie fid) in bie Sofaeefe, mit Radien 

begleitet fie alle feine galanten ffSerbnitgen nnb Unternebmnngen: „I^enfen Sie 

fid) . . . bi, bi, fl • • • ^'enfen Sie fid) . . . ba, ba, ft’! S^enfen Sie fid) . . . 

X'enfen Sie fid) . . . bb bi, 

bi . . . eben alb id) b‘i/ b*’/ 

ba . . . 1)^1/ b'i/ bti • • • fben 

alb id) einen 2Öagen nebnien 

ibollte . . . bi, bi/ bi!“ — fif 

finbet feine neuen UEcrte, eb 

ift ,511 brollig, fie muß nnaubj 

gefegt lad)en, fie femmt nieft 

weiter in ifrer (S-rjablnng, er 

aber fommt and) nid)t weiter. 

iTSarnm nid)t? ?äd)erlidifeit 

tötet! 3ni ^'eben jwar feiten, 

in ber Viebe aber fall: immer. 

■Jlnb bem ^'nilfv'iel, bei beni 

alle ladten, ift eine Äomobie 

geworben, bei ber fddießlid) 

nur ber unbeteiligte britte, 

ber Siifdmner, ladit (SJSilb 

137—146). 

X'iefe biii'icrM^iU'lK» 

53ilbergefd)id)ten |lnb feltr 

pifant; aber trogbem wirb 

mir bie impotente Sebein» 

„X'tcfeö IBiilTcr fertert Me itcrtamini^, veiniiit ten OtfaiK», l'Civnljrt 

ten ©etjUn ttor iinnifjiiieit JrÄtiiiicn, ocelciht eine fiifdie nn^ gefüllte 

L%Mcl)t6farl'e, mit tiircl) einen fiauf ecivirbt man übeetieö i'6uioen 

©nntenat’lag fnr tie Seele eine^ ilerflorbenen." 

I'ci- beße IXiittticntecß 

159. ©teinlen 
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beiligfcit bcit SWut be|lrcitcn, ba^ in bcnt grojpcn ifi>i^fonjcrt, baö jcbcn 

bcn bcr (icbc @ptt gibt, angcfrimint nnrb, bcr amufantc)lc ?(ffprb fcbicn tniirbc, 

ivcun man anf bic crotifchc 3?otc unter allen Umflänben üerjiditete, felbtt bann auf 

l'te nerjicbten moUte, menn fte mit [oniel @ra.5ie, mit foniel öleganj nnb @enie 

angefitlagen mirb ivie in biefen beiben ''Proben. 

(Jtmaß ÜHMferpfndielogifipeg fommt bicr «ber nodb binjn: 2l'enn man ermdgt, 

ba^ „La Rieuse“ nen (Saran b’^ldie im Original alö ^itelfeite einer ber befannten 

i0?ontag6nnmmern be^ flerifal fdnllernben erfd)ienen ifl, nnb jmar nor einigen 

Jabren, alb ber ^-igaro nod) eineb ber gelefenften QMdtter mar, nnb meint man meiter 

ermiigt, bag (Saran b''.?fd)e minbeftenb alle nier bib fedib ilBodien im ?vigaro mit 

einem iJSilber^nflnb non berart nbermiitiger .ftecfbeit anfgemartet b^^fr H' mirb man 

fdton an ber ^anb biefer einen 3:atfadie bie mefentlidie iserfdbiebenbeit jmifdien Jfanf; 

reidi nnb ISentiddanb in ben 3Segriffen ber bffentlidien Sittlid)feit erfennen mn|K»- 

3lber folcbe Stiicfe, mie bie eben gefdnlberten, fntb trolt ihrer Jpdnfigfeit nitr 

bie mitflingenbe 5Segleitnng jn bem fonoren 2on ber erni'ten, antldgerifdien ^Eatire, 

ben fie mit ihrem fofetten ^ilberflang nidit jn nbertbnen nermbgen, nnb ber barnm 

beute immer nnb nberall ber betierrfdienbe (Sirnnbafforb bleibt. I^ebhalb brandit 

man biefem ^on freilidi feine nbernatiirlidien Strafte anjnbiditen, berart etma, baft 

[oldie ^bne nnbebingt einmal bie innere Unmoral nuferer 3»rrdnbe ^nm iiSerften 

bringen mnpten, mie meilanb bie pofannenllbpe beö 'Isolfeb 3brael bie iDcanern non 

Cseriilio geftnrjt b‘iben. I^a,5n fnbren anbere fv^iUoren. (?lber etmab anbereö fann nnb 

mnp man anb ihnen folgern: (Sine (Sntmiidlnng, bie einmal ,511 einer berart fnbnen 

Stritif, mie fie fiep gerabe in biefem ^eil ber gefellfdiaftlidien Äarifatnr offenbart, nor^ 

gefdiritten ift, fann nidit mehr mit bem biebermaiernben Urnäterftanbvnnft „fo mar 

non jeher, nnb fo mirb e'^ andi immer bleiben" miberlegt ober abgetan merben. 

3n biefem 0tabinm gibt e^ mir iiodi eine (Srfenntniö; Tiefe grellen Tiö^ 

barmonien fbiinen mir in ilireii Urfadien nbermntiben merben. lltib bereu Uber? 

minbnng mirb eine^ Tageb bab iJebenöinterege aller .itnltnr bebenten. Tap man andi 

bariiber ftdi flar fein ninp, ift bie meitere Sdilnpfolgernng. 

•f: 
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Srau ^linotauru^ iinb ihix 

l^cr ^vau ift im @cfd)lcd)t^[cbcn öon tcr Jltatur bic pafftüc Steife jitgctinefcn. 

X'ic ^vaii barf nid)t mit bcnfclbcn beuttidmn uiib flarcn Porten mic ber SWann 

mdblcn uitb merben, fie bavf iiicbt ot)nc mcitcrcö bab erfte ®prt fpred)cn imb ju 

bem Spanne ihrer ©»mpathic fagen: id) liebe bidi, meine Sinne verlangen nad) bir, 

id) freie bidi, id) mill bid) jnm @atten g-ran mn^ fid) mahlen lalJen 

nnb mnp ihre ®itnfd)e fegar verbergen, menn fie nid)t alb fd)amleb nnb nnmeiblid) 

erfd)einen mill. X'ie Äennenienj h^il bab in bie ftarrften nnb fleinlid)|‘ien Formeln 

gefleibet. halber barnm barf man bod) feinen ‘v^lngenblid barhber int St^'cifd fciiV 

ba^ eb ftd) im Äern ber Sadte nm ein natnrlidteb @efel5 hii»belt. X'ie iunn üöeibe 

geforberte Bi'vndhaltnng i)l: bie legifdte Äonfegnenj ihrer phbOfd’o* Organifation, 

b. h- eben ihrer paffinen 3Udle im @efd)led)tbleben. 9?atnrtid) finb bamit bie ldd)er'' 

lid)en llfafe, bie X)ame Äonnenienj in biefer ?)vid)tnng feit Sflhel^^idenben erld|gt, 

nid)t fnr alte 3eit »»b Smigfeit fanftieniert. I'enn menn eine 3eit heliet^^f 
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lict)fctt and) am Äcrn ber 3ad)c iiid)tö 511 ditbcrn ücnnögcn mirb — bic j)2atiirs 

gefeljc ftnb iinabdnbcrlid) —, [0 üermag fic fet)r mobf, aitö bcm ®ibcr(Tnn unb 

Un)Tnn atlmdl)lig bic ä>criunift, baö 32aturltd)c hcrau^jufdidlcii. 

baö „@cmdl}Ittt>crbcn" von jcbcr cbcnfofcl)r (^giftcnjbebingung einer jeben 

Jran gemefen ift, mie bab '©dblen nnb Sterben felbrtverjtdnblid) ®i(le nnb il’tebnrfni^ 

aller grauen ift, fo l)at bte 9?atnr bei ber ^-ran eine il)rer ^'affivitdt entfpreebenbe 

5'onn beö meiblidien iß>erbenö heranöentitndelt: bie fpejiftfd) meiblidie Äofetterie. 

I'ie dtofetterie. X^ic meiblid^e dlofetterie i)d bie gpradie ber 53licfe, ber ©eiten, 

ber d?leibnng, fnrj beö gefamten ül^efcnf^, mobnrdi bie ^ran fidi bem £0?anne in bie 

‘.’lugen rndt, |7di bem a}?anne anffdllig madit, bafnr forgt, ba^ |Te „gefnnben" merbe, 

mobnrd) fte meiter il)re finnlidien (5mpft»bnngen nnb 2ßnnfd)e olfenbart, ihre ir»e? 

reitmilligfeit gegennber ben erotifdien ‘.'fntrdgen beb 9??anneb anbbrndt. 

Diefe Spradie ift, mie gefagt, in ber ^anptfadie ilnrnrn, — aber biefe iTnmme 

epradie nmfajgt tro^bem bie reidgle 0fala, eine mal)re Snmphonie von 2:dnen. 

Ä'eine anbere Spradie ii't fo reid) ivie biefe, feine ift fo intim nnb fo belifat ge^ 

gliebert, fo fnnfelnb nnb fo beftridenb, nur anb I^nft getvoben nnb bod) bdnbigenb 

mie ftdl)terne Äetten. Unb mab bab ®iditig|le ii't: feine Spracbe mirb mit fold)er 

3??eifterfdiaft gebanbbabt, nnb fad jebe J^ran beberrfdit fie. ©eivid ift nidit jebe ?tran 

iDic 'fitelfcit 

i6r. .fsaii^ ufflfmatr. i6. 3ii()rl)Uiifcrt 

175 



eine SOicijlerin barin^ iebod) über etfidje 

Skgifter nerfügt bie ftmpe!)le 53nuerni 

magb. Dagegen i» jebem ^ciu 

alter 2au[enbe öon grauen gegeben, benen 

aüe Svcgijlcr [piclcnb gebcrd)ten: öom 

jatteften 5on, berJjerj nnb ©ccle bejaubert 

lutb beftricft tine ein Älang nen iingeabn^ 

tem @fü(f, biö ju bem [d)tin'tlcn 2(fforb, 

ber bie ginne beö 9)tanneö in gdrenben 

31nfrii!)r nerfegt, baß ber ©tarfile ftd) 

bebingungöloö ergibt nnb jiim nnUenfofen 

©flanen wirb. — 

2öenn man anf bie g-rage nad) ben 

©tittehi ber Äofetterie eine anörcidienbc 

‘Intmort geben moUtc, fo müßte man 

einen biefen 33anb fd)rcibcn, ebJit’ bod) 

fcblicßlid) ben 9kid)ti!m ihrer gönnen 

erfcJ)bpft jn haben. 3ebcö Brif^lirr fennt 

anbere Jpanptformen, nnb innerhalb jebe^ 

3citaltcrö iÜ gerabe hirr ba^ $ßort jiij 

treffenb: chaque femrae varie. 3m tHahmen 

biefer 3frbeit fann eö ßd) alfo nur nm 

einige allgemeine 'tfinien, nm ba^ ungefähre ®efen ber @ad)e h^inbeln. 

31B erfter ©a§ iß bie Satfadje jn fonßatieren: Ußcil bie U'>etbHd)e Ä'ofetteric 

in ber natür(id)cn '']}‘ifßbitat beö ilBeibee bcgriuibct iß, fo iß ße aitd) ben meißen 

grauen angeboren; bnrd) ße nnterfd)cibet ßd) fdion im glngclfleibe baö 20?abd)en 

fehr hflitßü bentlid) öom Änabcn. 31nö biefem „31ngeborenfein" folgt aber 

eine ;meite fehr wichtige 5atfad)e, bereit llberfcbiing ober gar Serfennung bie ganje 

gragc in einen falfdicn ©cßdttöwinfel rüden würbe. Dicfe ;weite Datfad)e beßeht 

barin: äßenn and) bie weiblidte Jlofcttcric alö pfi)chifd)e 21uößrahlnng ber weib^ 

ließen @efd)lcchtöorganifation naturgemäß in einem bireften 3t>üimmenhnnge mit ber 

@efei)Ied)tbfphärc ßeßt, fo bient ße barnm boeß nießt »on vornherein nnb noeß weniger 

anöfd)licßlifß erotifd)en S'wcden. 3a, man fann fogar foweit geßen, jn fagen: bie 

•ffofetterie alö fold)e ßat mit ginnließfeit überhaupt niditö ;n tun. Daß bie Äofetteric 

and) bie ©prad)e ber wciblid)en Srotif iß, iß nur eine 3fuönüßung, eine 3nbienß# 

ßellung biefer S0?ittet bnrd) bie ©innlicßfeit, wie jebe ©ad)e öerfd)iebenen 3ntereßen 

bienßbar gemad)t werben fann. 

Daö ®cfen ber wciblicßen .f ofetteric beßeht barin, baß bie grau banad) ßrebt, 

in jeber ©itnation, in jebem 31ngenbHif ihreö iß’benö in irgenb einer Üßeifc vor# 



öom<£0mtf. 
W&c bare!) tk fitigee fe^e» fan ©o flc^t &t« bk äb 
Vnb kfl fern fraw cim «ttbem mait Vnb wirbt jra niawfcns «yma l4ft. 

^ ffcbjcd^cn wigt nwn sie gcs^ing 
2ili} ob mrtn fdjnclc ein tiefeung 
t£b;ud5 bi?6 gfrtQ yeij gaitQ t?ei-(?d>c 

^46 Äay fee 3 b«t gemache 
<^an füedn taiii pan rnb (lealf y cq me 
I)«s fchaff t b46 bie (inb jnn bee i£c 
Snbtechcn triig »nb befen gleich 
X) ab £r4Q bu midj fo teaij id) betch 
XJfib fchweyg bu mie fo fdjweyg id) bie 
0Om Ean »oi halten finget f t 
S)te äugen bao ntan fed^ bataufj 
X)nb roacben tbun als ob man laug 
flOan mag yetj leyben ftawen fdnnad) 
X)nb get brttiiad) Bain fltaff tiocb trtdj 
Sie ntan llatcf mägen hanb im lanb 
©y m%cn bewen gat »il febanb 
Pnb thun als etwa thet Catho 
Set led) fein ftaw bouenfio 
TPenig ben yetj get 511 berijett 
2t!!gi£buid) foldijayb vnb febmet^en 
2tls 2lctibcG fltaffet mit tcd)t 
So in ft TOcybee routben gfcbmccbt 
•O bet aSe Colatinuö tbet 
Sas man £ucteti4 gfdimccbt bcE 
Ses iff bet 15bmd) ye^ fo gtog 
Clobiusbfdjif aÜTOcgrnb (Trog 
Set ycij mit gay flen bic tooI (Trid) 
Sie auf ben» L{Sbtiid) tomen ficb 
Stic man ©aluffinogab ton 
(TOanicbet wütb »il ('d^nattrenö lan 
©icngycbcmi^bmdj folcb pUignacb 

2.lö bem 2ibimeled) gcfd>4d) 
X)nb ben fiincn^emamin 
£>bee batnad) ging foldmewin 
2(t8 gfebad) Sauib mit Ätfabc 
TüiJtb mancher nid^c btcd)cn fein i£e 
IDer leyben mag bae fein fraw fey 
J m t5b:ucb »nb et roonb jt bey 
00 et baö gwiglid) waig »nb (id)£ 
Sen halt id) fiit Bain wey fen nid)t 
E£;t gibt (t »efacb met jum fall 
Saeju bie nacbtpawrn miimlen all 
JCt bab mit jr tayl »nb gemain 
©y bmige and) mit ben »on-aub bain 
Gpjicbt 511 im ban8 mein gneet man 
2^4111 licbetn baii bid) will id) ban 
i&m B415 ben nteufen gern nad) gae 
ITcnn fy ein mal anbiffen bat 
TTeld) »il anbet man bat »crfud)£ 
Sic wirbt fo fd)ampcr »nb »errud)t 
Saß fy Bainr fd)am nod) ebr mer ad)C 
3rem mntwillen fy nad) trad)£ 
t£in yebet Ing bae et fo leb 
XTrtb feinr frawen Bain »;fad) geb 
i6r halt fy frcunbtlicb lieb »nb fd)on 
X)nb furcht nit yeben glocf en bon 
Plod) Bifel mit ir nad)t »nb Tag 
C tig barbey roaß bic gloctcn fd)lag 
Sann id) ratb baß in trewen Baim 
Saß er »il^gefT für miT im baim 
X)o;aug lüg »nb tbn aiijf fd)awen 

TTer bat ein fd)6n »nb gaylc frawen 

Sann nymanbt ijT J üttawen wol 
2111 weit i(T falfd) »nb »ntrew »ol 
flOcnclatiß bet fein ftaw bebau 
i^et pariß tbelenam gen lan 
X)nb 2lgamennoii nid)t 511 bug 
©claffcn/ fein freimbti6gi(Tuß 
X)nb bem »ertraiit bof gut »nb weyb 
TTSr wer nid)t Bommen »mb ben Icyb 
©leid) wie Conbcleß ber tbo* grog 
Ser saigt fein weyb cim anbern plog 
TPer nid)£ fein frciib mag babn allein 
Sem gfd)id)t recht baß fy wert gemain 
Smm fol man haben für bas pe|i 
Sb ilileut nit gcren haben geft 
X>osaug ben tiid)t sntrawen ifi 
Sie weit (TecBc »ol betrug »nb li|E 
Wer arcBwon bat bet glaubt gar brtü 
Saß man Tbn baß /m nit gefall 
2Sl6 j acob mit bcin roef gefebaeb 
ScnetmitplütbcfptcitgcT fach 
^fwetuß bad)t baß 2lniatt maine 
T£(Ter gefd)mcl)et ber bo waint 
2tbtabam fo:d)t feinr frawen T£e 
T£e ban er tarn gciin ©erarc 
Wer »il auf (liegen wil gen walb 
Ser wirbeju einr grafimuef cn balb 
Tücr ptennenb Boln itm gcren legt 
“Önb fd)!angen in feim büfen trege 
Vnb in feinr rafben 5eud)t ein maug 
©old) gc(T feinb wenig nui; imbatig. 

|([banns bofer^n'efmaler. 

Vom ii:l>cbviidb 

r'ciitfcbe 5larifatur ihmt panb .öoft'v. 16. 3at)rbiiiitert 

'Scüa.ic all (SCuacr i5ucl)«, ,;ric Jcaii in tcr .ftaritatiir" '.Ulbert lUiinicn, SÖiünctieii 
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teill)aft ju crfd^eincn, cnt»t>cbcr alö ©efamtcrfdicinuiui, etcr titbcm |Tc einen befenberen 

forperlicben ä>orjn9 nnrfnngöüoU jnr ©eltnng bringt. 3n ber bbcl)rten äftl)etifd)en 

(5nttt>icflung bebentet baö: 3n allem bie fd)bne \Jinie ftnben, nnb non allem eben 

nur bie fd)6ne i*inie jeigen, fd)6n fein in altem, mit einem 2Bort: anb (Td) nnb 

allem feinem 2nn ein Änn)tmerf ntad)en. .^lofetterie i|t alfo fojnfagen Äarifatnr im 

umgefebrten (Sinne. 

I^ie ^rau ftellt alte^ in biefen ^ienft: Spradie, \Jadien, 33licfe, ©eften, 33es 

megnng, .fpaltnng, ©eben, Si$en, ©|Tcn; (Te fofettiert mit il)rer ^tcnbe nnb mit ihren 

Sdnnerjen. llnb fie fofettiert immer; nidit nur, menn fie fidi beobad)tet mei(f, iTe 

fofettiert aiut, menn fie ganj allein ift: fte fpielt ftd) felbft biefeb Theater nor; )7e 

fofettiert fogar im Sddafe. .^ippel fagt: 

„3i\me bem grauen,nmmer and) in feiner ftranfbeit nid)t; eö loeif? mit '^Inilanb im 53ctte jn 

liegen; nnb id) an’tte, eO fiiint taranf, fd)6ii 311 gerben. Vlnf ber linfen Seite anrb SRabame 

liegen, meint fie itirbt; eö IciRt ibrem ©efid)te am bellen. Ser Sdilaf i|l fall ebenfo nnficher, 

befonberö loenn fie oon einer ?3?anneoerfon träumt." 

Saö .ipanpthilfbmittel meiblidier .ftofetterie ift natnrlidi bie ?!)?obe, bereu inbi^ 

»ibneller 3't^rd i|l/ bie befonberen Ülorjuge einer ieben ein,;elnen grau inb i?id)t 

ju riicfen. Sa ber Sltobe ein befonbereb .ffapitel gemibmet ift, fo fbnnen bereu iföir^ 

fungen h^rr natnrlidi mir infomeit geilreift merben, alb bieb nniimgdnglidi notig ift. 

Sie Spradie: ÜlUe gefdiicft 

Id^t fid) babei ein fdibn ge^ 

fdinittener ?0?iinb jnr ©eltnng 

bringen! 3a »t^di mehr: man 

fann im Spredien fogar bie 

g:änfd)ung beroorrufen, bap ein 

gro|ger 9)(nnb flein fei. Sab 

i!ad)en: Sinb nicht fchongereibte, 

blihenbe nnb gefnnbe SAhne eine 

heroorragenbe nnb hr^digefduilite 

Sihonheitl’ 9?nn, eb gibt fein 

banfbarereb 2!)?ittel, biefe Siton^ 

heit an ben Sag ,;n bringen, alb 

eben bab Radien, ©ine fdi6ne, 

fchmale .^anb nnb ein feiner 

!2frm lalTrn fidi biird) gemiiJe 

53emegnngen ober biirdi ben 

Schnitt beb 3lrnielb, ber im 

gegebenen 3fugenblicf leidit juriicf? 

fdllt, ganj hrrfiM'ragenb jnr 

fgm gäcett magm ?ahcn. 
tDer jm in Me fchöc^ laßt biuni^en 

Snö gfl«btb«6feinfrat»|r piofun^en/ 
5e)rl mag ycöcrman i^etm tragen 

0er mag i»oi ^an cm güten magen. 

163. litclblatt einer ('atirifctien gltujfclirift ouf tic ©Icicligültiflfcit tcr 

®idiiner aegennber ter Unfeufchheil ibrec Sraucii. 
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©cftimg bringen. Q.’icflimintc 

fitonc i'inten beö Äorpcrö, ein 

fd)bn gefct)uningener 9?acfen, eine 

feine Stncfenlinie, eine flolje 3>nfte 

lalJen ftd) bnrd) woblerivogene 

33e)t>egnngen in .^altnng nnb 

@ang geigen. 3ci, latJcn fid) 

babnrd) immer neue [diene Linien 

entmicfeln nnb fdieinbar ane^ bem 

?)?idit^ erfdiaffen. X'af'ein 35n[en 

l)od) nnfefet, nnb fomit bie oberile 

0di6nl)eit befilit, läfit fidi bnrd) 

bie ^-aiTon beö SDtieberö ner« 

fnbrerifdi offenbaren ober andi 

oortdnfdien. ©eine jngcnblidie 

A'eftigfeit iit ber größte ©tol.5 

jeber fyran: mie leidit laßt ftdi 

ba<J bnrd) fofette^ Swvncfbiegen 

beö Dberforperb ben 3Micfcn be? 

merfbar madien; im bejenteften 

Äoftnm laßt ftdi bemonilrieren, 

baß ber 33nfen feineb ©tnli^ 

pnnfteb bebarf. ^aß bie ^].'radit 

ber 35nfte bie iifnge ber Ä'orfage 

jn fprengen brobt, ol)ne baß bie 

formen ben (Jinbrnef ber Uber; 

fiiUe l)eryorrufen, — biefe ä>or- 

llellung ju meefen ift eineö ber 

oberften Probleme aller jforfettfabrifanten. Daß i^ennö Äallippgoö gndbig mar, — 

bnnbert 20?öglid)feiten geßatten ber anßdnbigßen Dame bie jmingenbe 33emei^^ 

fnbvnng bafnr. iJin granjofe bat galant gefagt, bie grauen ließen in @efellfdiaft 

gerne etmaö fallen, it)r 'Jafdientndi, it}re .^anbfdiulie nfm., nm ©elegenbeit jn 

haben, fie mieber anfjnlieben, „parce que les danies 011t les fornies plus rondes.“ 

Daß man nid)t auf Stegen gebt, mie man in ©dnvaben fagt, fonbern ein elegante^, 

feineP nnb bod) nolleö 33ein meißelt beim ©ibcn, beim @et}en nnb beim 

©teben „baö janbert)afte @d)o ber ©liebergemanbnng". ‘Jlnf ein fleineö 

fann man bnrd) momentane^ Ssorilrecfen, bnrdi jnfdllige'^ ÜOippen anfmerffam 

madien, ober man fann baranf neugierig madien, inbem man e^ norfiditig ner^ 

fteeft. Die ©panierin, bie bernl)mt ift megen ilfrer fleinen g^iißdien, mie bie (Sngs 

•Die tönditen ^unpfi-aucn 

164. DJ i f 01 II6 Dl? a n II c l 'Deut t’cli 
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länbcrtn wegen ihrer fonfiirrenj? 

lo6 großen t^cvffccft ibvcii 

^itg ängfilicfi in>r ben 5Micfen 

ber 9)?anner. 3n anberen i.*äns 

bern i|l ber 5>efil5 fleiner ^iipe 

freilid) fein [o ftrenge hehnteteö 

©eheimnib; im @egenteil. 

gibt hier, wie gefagt, fein 

(i'nbe, nnb e^ gibt barnm feinen 

anbern !?(hfddni5 a((^: llfw. nfw. 

®enn an ber Spi^e biefer 

!?(n^fnhrnngen ba^ ')>rnnfen mit 

ber Sdienheit anöbrncflidi al(^ in 

feinem "il^efen nid^t nnbebingt 

finnlid) hingefteUt worben ift, fo 

miijö amScblniTe biefe^'.’fhfdmittei^ 

hinjngefngt wwrben, baj? beiJen^ 

nngeadUet bie harmlofe|le 5i\-orm 

ber Äofetterie auf ben fWann 

bdnjtg finnlidi wirft, weil eben 

bie meiften befonberen äUn’jnge 

be^ weiblidwn ,ft6rper^ fefnnbdre 

@efdded)t^merfmale finb nnb alb 

foldw anf bie einne beb f[>ianneb 

wirfen; nnb fie wirfen nm fo 

ftdrfer finnlidi anf ihn, je mehr 

er in ber 5\-ran nur bab Öfeniip^ 

objeft fielit. 

@iht eb niditb ?)kijiwUereb, dfthetifdi fein grofiereb ifiiiinber alb bie Afa»/ iwi 

ber bab alleb ^5nr @rajie geworben i|l, b. h. bei ber alle weihlidie Strategie beb 

ÜBerbenb, beb anf fidi ?fnfmerffammad)enb nbllig nnbeahfid^tigt, natnrlidi, 

harmonifdi, einfadi felbifnerftdnblid) wirft, fo i|l freilidi and) nid)tb peinlidier 

nnb abitoi^enber, alb wenn bie feine \Jinie, bie bie moralifd)e ^'ffthetif ^ieht, nher^ 

fdwitten wirb, anf ^ftoften beb ©eiftigen nherfdn'itten nnb jnr beabfuttigten 'Pofe 

entwicfelt wirb. I^ie non ber moralifdien ^fftlietif gejogene ffinie wirb aber non ben 

allermeiilen j^ranen nberfd)ritten. X'iefe Uberfdireitnng ift letber feine bloße ©e? 

fdnnacfbnerirrnng infolge einer inbinibnell fehlerhaften ©rjiebnng, fonbern fie i|l fnr 

bie aUermciften ‘grauen eine fojiale ?)totwenbigfeit. 3ft bie dtofetterie bie pfnd)ifcbe 

'.Hnb|lrahlnng ber weiblichen ^]>af)fnität im @efd)led)tbleben, fo ,^wingt ber fdiwere 

iDie törichten 3unctfrauen 

165. i f e Ia u ö Oll a lui c l reut f ct) 
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unb heftige Äonfurrenjfaiiipf, ben bie SJtebrhett ber grauen um ben ?!}<ann ju führen 

hat, fategorifd) jur Uhertreihiiiig ber natiirlid)en formen beö meibltdben ®erbenö. 

Da bie (Chancen, unter bie Jpaube ju fommeu, ju gering maren, menn fid) bie grau 

nur auf bie mit feinen ©innen begabten ?0?ünner befd)ranfen mellte, fo mng fie 

bafnr forgen, bap and] ber ftnmpfe 5Micf bie Cnalitaten gematire, über bie „man“ 

nerfügt. „©chene Snngfrau htit ihr Jpeiratgnt im ?lngefid]t,“ fagt ein alteö ©prid]^ 

mert; bab ift ja gemiji fehr riditig, aber felbft bie ©dmnbeit muß preeefaterifd) auf« 

treten nnb für günftige il>elend]tnng fergen, menn fie ber ©efahr beö Uberfehen^ 

merbeiK^ entgehen mill. üi iü barnm jn mieberhelen: bie iJenbenj ber Übertreibung, 

bie fi)üci«atifd)e Sserjerrnng ber ©chenheit jnr grete^fen Äarifatnr ift eine fojiale 

j)ietmenbigfeit, nnb fie iü e^, bie tüglid) non neuem jene formen jüditet, bie bie 

Äofetterie baju ftempeln, maö man gemeinhin al^ meiblid]e ©efalll'ucht anflagt. 

l?(nö ber fojialen Stetmenbigfeit beb Ubertreibenb leiten fid] im lebten ©rnnbe 

alle bie raffinierten y^ormen h^f/ t’cfcn firf] bie Äofetterie bebient, bie 5ahlreid]en 

fünftlichen 5i>(ittet, mobnrd] bie ^ran ihre natürlichen ?)vei,5e nnterftüht, inb grellfle 

f^idit rücft nnb bie 5Micfe prenefatorifd] baranf hinlrnft* ii^iefe fejiale D?etmenbigj 

feit führt meiter in erfter ffinie jnr 5>etonnng beb ©innlid]en nnb madd anb bem 

'’Prnnfen mit ber ©ii]6nheit bab fpefnlatine ÜC'udcern mit ber eretifd]en üBirfnng. 

3m Äonfnrrenjfampf nm ben 20?ann mirb bie f^ran formlidi bajn gebrillt, jlch h^iwpt^ 

fad]lid] in ber f^erhigfeit ber erotil'd]en iföirfnng auf ben 3)?ann jn trainieren unb 

ftünbig baranf anbjngehen, bie ©innlic'hfeit ber SDianner anfjnüad]eln nnb 33egierben 

iDic iinglcici>cn üLicbbabci* 
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nad) bcm fcgucUcn 5>c)Tl3 t[}rcr '].'crfon ju cru'crfeii. 

I^er fe$t tiifofgcbciTcn [dien febr fn'it) ein. 

tbr cinjtßcr ^eben^^tneef ber fei, einen SOfann 

jn finben, ba^ nnrb ibr fd)on in ber frübellen 

Csngenb einciebldnt, nnb 2anfenben fdiallt 

fnr 5ag, jabranö, iat)rein bab iDonnerun'rt in 

bie !Obven; „3)?it feUten ??(anieven U'irft bn nie# 

malb einen 9)cann ftnben!“ I'ab f)lefnltat ift 511 

allen Briten gleidu’, ba^ ndin(id) bie ineiften 

3}?dbdien anffallenb frnb reif irerben. (Sin 

^atinfer beb fieb^ebnten 3abrbunbertb fdireibt: 

„i'i>?it jirelf 3'^bren feinten bie ^Dfcniblein fd)en 

wadev leffeln, eerlleben fiel) eertrefflid) auf ben (Senitienm 

nnb a'iiTen beffer eem 4?etn'atben jn veben alb inand)e 

iSbefean, ja trab irellten jreeifF ^^tbre feen, mit fieben 

unb ad}t 3‘^bren fteben fie fdten eev bem Spiegel, 

pfldiilteln nnb bilden ftdt, mad)en babee allerbanb ©e= 

bdrben, mie fie gefallen inegcn." 

f^dngt gar er|f bie ?)?atnr ,511 fpredten an, 

rnnben i7dt bie JVormen, bann uu'ip fie and) alb# 

halb, n'eUte ferperlicbe (Sigenfd)aften befonberb 

gefd)di3t finb. (Sb iiT bloß eine (^fnefbote, bie ber 

immer nergnngte i^emofritob#®eber non ber 

jungen S0?agb erjdblt, bie beim (?lnblicf beb 

ßrobenben QJufenb einer (>fmmc nain anbrief; 

„Stein! junge SSfagb bleib’ id) nidtt tnebr, id) 

laffe mid) ,ytr !?fmme mad)en!" (?fber mab lie|l 

man beim tdglid) in ben Jnj'eratenplantagen ber 

allerjlttlidtjlen Scifmigen? „0d)6ne rolle üdrper# 

formen merben leidit erjielt" nfm., ober „''lllenn 

0ie fdion fein mollen, bnrfen 0ie nidit jn fdtlanf 

fein!" ^elbftrerftdnblid) gilt bieb alleb nidit 

nur ron ber nnrerbeirateten f^ran; bie A'ran 

rerjiditet nid)t etma auf biej'e SDfittel an bem 

(Jage, mo fie ben Üi'ettlanf nm ben SOtann fu\> 

reid) beenbet bat, — meil nnfere (SJefellfdiaftb# 

orbnnng bie j^ran jnm (SJennßobjeft begrabiert, 

jmingt jTe fte, biej'e Stolle bib an iltr \febenbenbe 

ju fpielen, b. b- c'tng alb erotifdieb ^timnlanj# 

167—169. ‘rcutfcljc ninil'Dlifctie itantaturen 

auf tic .^crrfdiafl tcö 2Bcibc^ über ten tOtaiin. 
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mittel jit agieren. ?)?atnrlid) diibert an biefer 3:atfarf)e ber llmftanb nidit ba^ 

geringite, bap ber gropte 2eil aller 'grauen unbeimipt, inftinftin hanbelt, bap bie 

[ogenannte anftänbige ^-ran feine 2lt)nnng banon l)at, melcben @efe$en (Te folgt unb 

melctu’ ®irfnngen pe in ihrem ganzen 2nn anftrebt. 

ou ben aiK^gefprocfKit fpefnlatinen gönnen ber meiblidien Äofetterie gehört in 

erper l'inie bie Defolletiernng, nnb jmar fomol]t bie non oben nad) unten, alö audi 

bie non unten nad) oben. I^ie Xefolletierung non oben nad) unten, bie S'ntblöpung 

ber Pveije beö 9?ufenö foll hier nur regipriert merbeu, meil fie eine Jpaupttenbenj 

ber 92?obe barpellt, unb )veil biefer, mie gefügt, ein gefonberteö Äapitel gemibmet mirb. 

ragegen gehören hifi'öer gemipe funplid)e Steigerungen ber Dveijmirfung beö 

befolletierten Q3nfeuei nnb alle 2frten ber X^'efolletierung non unten nad) oben, alfo 

bie fdu’inbar jufdllige, in ''I8irflid)feit aber beabfid)tigte p'reiögabe beö s^eineö nnb 

haupg uod) niel intimerer Pveije. 

Q>rantüme fd)reibt in einem feiner Äapitel: „Sin fd)öueö 3?ein, eine fein ge; 

formte PBabe nnb ein hitöfd)er gnp beppen eine grope 5!}?ad)t im Pveid) ber ’öiebe." 

Unb in bemfelben Äapitel fagt er meiter, bap pd) in ben 2lnblicf fd)öner 33eine inel 

mehr ?P?anner oerliebten „alö in baö h»öfd)e 2fntlii3. I^enn fdiöne Säulen ppcpfn 

gemöhntid) andi ein fdiöneö Äapitäl unb ein präd)tigeö ©efimö jn tragen." X'aö 

mipen alle grauen feit 50?utter Soaö 3cttcn, nnb barum hi'öen fie baö Donnermort 

beö fvanifd)en 3i'i'emonienmeiperö „bie fpanifd)en älöniginneu 1)'^^*’» 3äcine", 

baö biefer proflamierte, alö ein franjöpfd)er ©efanbter fdunte franjöpfd)e Seibeu« 

ftrnmpfe alö @efd)enf für bie Königin uberreid)en mollte, niemalö afjeptiert. 3m 

Gegenteil, bap pe fd)öne 3>eine h‘^öen, ip ja ber befonbere Stolj ber meipen 

grauen. 2fuf bie oorteilhafte ’löirfnng beö 53eiueö mirb barnm eine anperorbentlid)e 

Sorgfalt oermenbet, eineöteilö bnrd) bie gapon ber Sd)uhe: jur SWarfiernng beb 

feinen .ftnödielö nnb anberer Ü'orjuge, anbernteilö bnrd) bie Strümpfe; jur 3äetonnng 

ber gönnen; garbe nnb ^Wnper ber Strümpfe follen je nad)bem bie SllBaben oolter 

ober fd)lanfer erfd)einen lapen. Unb ba bie Sd)önheit beö 53eineö am oorteil- 

hafteften .^ur ©eltung fommt, menn ber Strumpf praff gefpanut ip unb pd) eng 

aufd)miegt, fo lautet bie gorberung aller 3('jfi'ii bemeutfpred)enb. „Der Strumpf 

mup fo prap gefpanut fein mie ein Trommelfell", fagte man bereite im fed\5ehnten 

3ahrhnnbert. 3nbem aber „bie grauen fooiel ^Ppege auf ihr fd)öneö T>eiu oermeubeu, 

ip aujuuehmeu, bap pe eö uidit tun, nm eö unter ihnen 3vöcfen ju oerbergen, fonbern 

nm eö öfterP jiir Sd)an ju pellen". Dap biefe Einnahme nidd gerabe oon boPhafter 

gtanenoerlenmbnng eingegeben ip, baP bemeip fanm eine 3'-'jf braftifdu'r alP nnfere 

(Megemoart mit ihrem Pvafpnement in allen 3>ariationen bep Pvetroupe. @emip h^it 

eP 3cit‘’ii gegehen, in benen bie Defolletierung oon unten nad) oben ganj ungeheuer; 

lid)e Drgien gefeiert hat, in beuen eP pd) nid)t blop um bie Sntblöpung beP 33einP 

biP jum Äuie haubelte, fonbern mo mau in oollper Sbpeutlidifeit aufP @anje ging, — 
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5)a6 Wctb lctl)t jcbcm t>ic 'Ei-cift 

170. rculfdic n'nil'Dlifctie Aanfatiir. 16. 3ahrl)iintcit 

biftorifdic S^cifpielc ivcrbcii ei »vettcr unten ned) belegen —, aber in tiefen Drgien 

dnperfe jTct) ebenfofebr bie naine iDerbbeit primitiver Seifen- .ßente feiert man in 

5f>?aiye fo(d)e Drgien folibarifd) nur nod) bei feidlidien ©elegenbeiten, auf 5f>(a^fen' 

bdUen nnb Skbouten, nnb at^ eebanfpiel nnb ‘.ffngemveibe in ben .ftanfannnmmern 



ber Sariete^. 3C6er biefe mobcnien 

Drgien fiiib burd) baö au^gefuditejle 

9uifftitemciit „gelautert": an bic gteüe 

ber el)emafi9cn 9?acftt)ett i)l bic pifantejle 

3Serf)ülliing getreten; bie aber burdt 

jauberbafte ^arbenfontrafte auf bic in? 

timflcn Bleije Ijimveijl: iinb bic ©innc 

natur(id) lutgfeid) mei)r reöolticrt, |Ie 

bireft jur Qtuöfcbwcifiing »erleitct. 

S'nö !)eute berrfd)cnbc 9Uifftnement, 

bclJcn üBefen bem »erftaiibniönotlcn 

5>cobad)tcr iibrigeiiö fd]on ein einjiger 

©aiig biird) bie ©tragen er[d)ließt, fuhrt 

unö aber ju einer nicht uimndbtigen 

örfenntniö: 3e mel)r bie §rau ben 

5Micfcn „oben" nerineigerte; befto mehr 

!)at jTc ihnen „unten" preiögegeben. ?tuö 

biefer 33et>baditung muß man aber fof? 

gern: eö ilt bie Seubenj bcö meiblidhcn ilBerbcn^, irgenb ein @efd)led)tömerf? 

mal; einen ihrer befouberen intimen ^leijC; bemonftratin in feiner ganjen 9vcalitdt 

offentlidt jur ©d)nit ju ftellcn. @in(l h^it bie ^rau bieö burd) bie Scfollcticrung 

beö 23ufen^ getan; ba man nun heute auf ber ©traße ben Qdufen in feiner abfefuten 

9kalitdt ben 3Micfcn nid)t mehr ftd)tbar machen fann, fo ift man barauf öcrfallcit; 

fnftematifch ba^ Sdein ;u jeigen. iDie formen bcö 53cineö ber g-rau finb fvejißfche 

@efd)led)t^mcrfmale ber ^rau, erotifd) mirfenbe Breije, unb feine eigenartige Q3e? 

flcibnng burd) ben enganfiegenben ©trumpf laßt eö and) bcficibct in abfeluter 

Dieatitdt fehen. @0 braucht nicht bemiefen jii merben, baß eö fiir bic bajii bereit? 

miltigc ^rau hunbert ©clcgenheiten, huubert StnldlJe, huubert S}?6giichfeitcn gibt, 

ihr 5dcin ju jeigen. iDaö moralifd)e ©rgebniö beö (5rfahc6 ber 3)efcllcticrung 

alö öffentliche ll^'ornonftration burd) baö 9ktrou)Te i)l ebenfalls michtig: iDofumentiert 

ßch in bem Üserfchminben beö probofatorifchen 33ufcnauöfd)nitte6 au^ ber S0?obe beö 

täglichen f'ebenb unbeilreitbar ein feincreö cthifd)eö unb äfthetifdieö (^mpftubeii; fo 

bofumentiert bie fs))lcmatifd)C; aber immer fd)cinbar nur juf» llige ^>reiögabc beö 

33eincö bic ©ntmicflung äinu Seüfnteren unb 'Dlaffiniertcren; benn cö i)T: ein »iel 

crotifd)ere^ Überfahren. Daö 91afßniertere unb S‘rotifd)ere bcftcht in iBcrfd)icbcncm. 

©rftcnö bariii; baß baö 33ein ber g^rau »om Ä’nod)cf biö ^um Änie ber Körperteil 

ift, ber iHMi ber ?0?obc ben iöliefen ofß^icU uollftänbig entjogen mirb; feine g-ormen 

oermogen fich äußerlid) nid)t fo beutlid) ab^uprägen mic bie ber 3frme, beö IHucfenö, 

beö Q3ufcn^, ber Jpiiften, ber ^enben unb ber ©d)cnfel. 25ie ©ichtbarmachung fann 

171. ©ciitrdjc fttinbpItKlie itaiifiifiir. i6. S'iljfliiint'crt 
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immer nur bnrd) eine ?(rt „(5ntf(eit»ung" gefcfiehen. @erabe tiefe 9?etmentigfeit 

aber eröffnet ter ^bantaffe bie fnhnften ^]>erfpefti»en. Svajfen be^ Äleibeö, 

baö Stetrouffe, tiefe teilmeife „(^ntfieibung" erfcbliegt ben QMirfen fd)einbar ben 

Üßeg jum 3ntim|len. (5in weitere^ ift baö febeinbar SwfiiUigc ii»b bodi inbioibuell 

ÜBiUfnrficbe babei. X'ie X)efolletage be^ 5^nfenö mar innerhalb beftimmter 

unb 2E)?oben etmaö i^'egrenjteö nnb fojnfagen llnoerrncfbareb. 33ei ber I^e^ 

bolletierung beö 33nfen6 fieht jeber ?0?ann gleidi nie! ober gleidi menig, menn nicht 

ganj anpergemohnliche Ännpftiufe angemanbt merben. @an,5 anberb ift bat beim 

9tetronffe. ijh, mie gefagt, etmaö abfolnt 5Billfnrlid)e^, etma^ abfolnt ‘'Perfbn^ 

(idie^. 3llö ein ©efdmnf, »on ber @nnft be^ ?fngenb(icfb bemilligt, erfdieint eb, aber 

bie Jftau oermag Unterfd)iebe ju machen. 0ie oermag bem einen mehr, bem anbern 

meniger ju bemilligen. fie ber S)?enge mir für bie I>aner ber für^epen 

Sefnnbe „@inblicfe" gemdhrt, fann fTe ben ^Peoorjugten „baö @Incf", „ben @ennp" 

beliebig oerldngern. ©dilieplid) fommt nodi ba^ emig iH?ed)felnbe hin5n, bie jebe 

0efnnbe oerdnberten ^arbenfontrape nnb bat 33emegte be^^ 5>ilbe^. X'a^ alle^ madit 

baö Scetronffe jnr raffinierteren gönn ber meiblidien Äofetterie. Unb bap bat alleb 

bemupt gefchieht, alleö an^probierte 3fbfidit ift, 

bap baö fRetronffe beide ba^ .^anptmittel ber 

bnreh l^emonftnition ber abfofnten ®irflid)feit 

agierenben dlofetterie ift, bafnr fpridd unmiber^ 

leglici) ber oerfdimenberifcte VUiruö, bem bie 

meipen grauen in ihrer Unterfleibnng hnlbigen, 

bie pinehmenbe i^ieganj alle^ belfen, ma<^ ber 

granjofe les dessous nennt. — 

X^ie natnrlidien 9{eije bnrdi .p»eroorheben 

ober Unterftreicfien beb '®efentlicten, ober intern 

man burd) irgenb ctmab bie QMicfe baranf hin^ 

jog — nnb mdre eb bnreh eine fdminbare Un^ 

fd)bnheit —, fnnplidi ,511 fteigern, mar natnrlicii 

immer ein ''Problem ber -Rofetterie. i^b hat ,511 

hnnbert grotebfen 3lnbgebnrten geführt, obenan 

pehen: bab pnbern, bab 0dnninfen nnb bie 

0dmnheitbppdperchen. 

Xer pnber foK einerfeitb bie 'lOeipe ber 

.tpmit betonen, eine interepante QMdpe oerleihen 

nnb einen unreinen 2eint oerbergen, anberfeitb 

bie garbe beb Xeintb ber jemeiligen Pelenditnng 

anpaffen. Xab legtere folt auch bnrdi bie0diminfe 

erjielt merben, aber ber .ßnuptjmecf beb 0dnninfenb 
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bodi bcv, btc 

bcö jii »crbcrgen 

inib btc roftge g-vifd)c bei* 

3ugciib »orjutdiifdien. 

']3ubcv iinb Sdiminfe l}crr? 

fd)cn l)ciite nodi uncinge? 

j’d]ränft im ^ktdie ber 

Äofcttcric; ja man fami 

fogav gctroft behaupten, baf 

betbe hcide im 33eveid) ber 

meiblichen 2oi(ettenfnn|le 

eine DUdte [pielen, bie atleö 

ba^ in ©chatten ilellt, maö 

frühere Seiten auf biefem 

@ebiete geleiftet 

©er einjige ^ortfehritt in 

ber f)vid)tnng ber Ü^ernhnfi 

tigfeit befteht nur barin, 

bap bie höhere mijTenfdnifts 

lidie (Jinfidd in bie 50ir? 

fung gemiiTer S'rejeburen 

felbftnerftanblid) juerft mit jenen grote^fen Se’'rmen aufgeräumt h'^i/ benen 

bie mangelhafte .Klarheit über basJ Üisel'eu ber ©iuge ehebem »erführt h'^f- ®euu 

mir baher heute »erad)tlid) über beu v’lbermih ladieu, ju bem eiuifen^ bie (5itel^ 

feit bie »erführt h^if/ H' ladien mir »ollfommeu ju unredit: ber ^fbermih 

ift heute gerabe.^u iub iföahnfiunige gefteigert morbeu. 3fber, meil er mit beu 

'3)?itteln ber fortgefchritteuen ilBilJeufdiaft arbeitet, fo fallt er nid)t mehr fo auf unb 

iÜ uu^meifelhaft grbfjer in feinen iJrfolgen. ©ie meibliihen Iscrfdu'neruug^fünüe 

finb eine ‘'il'itTeufd)aft für ftd). Sbre 3fnbnü(5ung im ©ienfte ber Äofetterie ijf ju 

einem f)cafftnement entmicfelt morben, »on bem man feinen iJ^egritf, fonbern hechüenö 

eine 3fhnuug befommen fann, mumu man ben ^cilettentifdi einer Femme du monde 

fic'ht, mit feinen oft mehr alb Iniubert 9)?e(Trrdmn, ©dmren, ^]>olierappa« 

raten, ?)?apfd]en, ©ofen, ©alben, ©tifteu unb Duafteu. ©er ^oiletteutifch einer »or# 

nehmen ©ame, „bie etmab auf fid) h‘itf"/ iÜ *’t» mijTcufdiaftlidieö ifaboratorium, bab 

fehr hfli'Üö — traurigen j)hihme nuferer Äultur! — »erfctmeuberifdmr aub^ 

gerüidet ift, alb bab miffcnfitaftlidie Jpilfbmatcrial »ieler nuferer grbjjteu ©dndeu, 

unb er »erfd)lingt ©ummeu, »on benen fid) bab merftatige, arbeitenbe Üsolf in feiner 

5)?ai»etat niditb träumen laßt. 

^Jiner entfehmnnbenen iSpodu’ gehört bie iDtobe ber 'iOioiuteb, ber ©d)önhcitb5 
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pflÄitcrdKii an. X'iirct) bcn Äontraft fccr ^arbc beö 0di6iil)citbpflfl)ti’rd’fi’b feilte ber 

blcnbenbc ©d)iinmer ber «Ipaut gegeben »ecrbcii, beim gerabe ber @d)atteit lä|8t bab 

?id)t erfeniien. 1^er biebere .Rippet fdireibt bariiber: „9?ecb arger aber i|l eP, baf 

ffe ^eije jetgen, imb ©ebatten habet anbringen, ber bie ©adje, fe ivie in ber 9)?alerei 

erbebt." 

(iin anberer ber mit ben ©dibnbeit^pfldfterdjen nerfelgt nntrbe, ii'ar 

ber, bie QMicfe ber ?0?änner in gan,5 beftimmter fffieife jn lenfen nnb jn bannen, 

b. l}. auf gan,5 beftiminte 2.serjnge nnb forperlidie ©diönbeiten anfmerffani jn inadien. 

Die g^ranen fmb in ben rafftnierten Ü'erfdienernng^fnniten gemiegte iSmpirifer. ©ie 

milTen ganj genau, mie pifant ein bnnfler 'Punft bie ftrablenbe Bveinbeit beö C^e^ 

fiebteö unterbridit, mie ber blenbenbe ©dnntnier beö ?)^acfenc’ ober beö 33ufenP ba^ 

burd) gehoben mirb, mie bitrdi biefen fleinen Äontraft bie .tpaut plolilidi fd)intmern^ 

ber nnb lenebtenber erfdieint. 3a, fie miiTen nod) etmab mehr, iimP nodi oiel pifanter 

für ftc ift. ©ie miffen, bap ein folcber '’]>nnft, ein febeinbarer f^ehler bie 3?>licfe eineö 

jeben faöjiniert, fie immer unb immer mieber auf fid) jiebt. (5ine fptiebt in 

einer ©efellfdiaft mit jmei, mit brei, mit fed)ö .^erren, nnb jeber itarrt nadi biefer 

©teile; fie tanjt bei einem 53aile mit ebenfo »ielen, nnb jeber ihrer ^dn;er oer? 

fd)lingt bie ©teile, an ber baö ©dionheit^pfläftercben flebt, fbrmlidi mit ben QMicfen. 

flBie pifant Id^t ftd) ba^ anPnitpen! flÖenn ihr ber ?lnftanb andi alle 2Borte «er? 

fagt, mit .^ilfe biefer fofetten Sfid^fnfpradie fann fie bie allerintimften, bie jmei? 

bentigiten, bie nnanftdnbigflen Unterhaltungen mit Dnbenben non .fetten fuhren. 



llnb ebne jebe Ijinlcttiing. Gebern fauit ftc fagen: „^abc idi nicht einen herrs 

lidu'it ÜTnichb?" „^abe idi nicht flafjTfch fetone fermen?" nfin. Unb fic fagt 

baö jebein, nnlcrt)dlt fid) mit jebem barnber, inbem fte tief am DU'icfen, fnapp am 

^Uinbe beö .'itleibeb, ober bort, iiio bie 3äf«v ibreb 5?nfenb belifat nnb hoch bent^ 

lidi einfelit, ein Ädionheitbpfli^ftcvdmn an bringt. Sie meip, bie 5Micfe ibreö "Partnerb 

merben fid) baranf heften nnb merben bohrenb meiterbringen, fie roerben ben ganjen 

i)iiufen binabglciten, fie merben ihre 33hfle mie mit ©eierfrallen nmfpannen, fnrj, fie 

merben ftdnbig lauern, bab ^ntimfte jn erbafd)rn. X'ie v^trt nnb ber £>rt, mo bie 

Schbnheitbpfldfterd)en im @efid)t angebrad)t mnrben, feilte nberbieb ben befonberen 

ßhiivafter fnmbolifieren. Sine Schrift aub bem 3ciht'‘’ 1756 gibt folgcnben inter? 

elTanten Catalogue des moucdies; 

La passionnbe au coin de l’anl, La baiseuse au coin de la bouche, 

La niajestueuse au niilieu du front, L’eflfontbe sur le nez, 

L’eiijoube sur le pli que fait la joue en riaiit, La coquette sur les Ibvres, 

La galante, au milieu de la joue, La reveleuse sur un bouton. 

I'ie •aJtobc ber Sd)bnl)eitbpflä)lerd)cn führte allmählich jn ben tollften ‘.^fub? 

gebnrten. fO?an begnügte fid) fd)lie^fich nid)t bamit, nur fleine rnnbe ^]>lüttchcn auf^ 

jnfleben, fo mie eb nnb h^nte Nebenbei! »on ben SOtabfenballen nnb imm Theater hff 

befannt i|d, man ging bajn über, ihnen bie f^orm »on fleinen S[)?iufen nnb Äüfern, 

ja mehr nod), [ogar bie non hbchft unappetitlichen 5ierd)en 511 geben; nicht nur bie 

Vn|d, jn fdtanen, feilte bie 9)?anner gefangen halten, and) bie nnbanbige ^uft, nad) 

ben blepgelegten Schönheiten ber 17amen 511 greifen, feilte ben 3f>?annern ftanbig in 

ben f^ingern jiufen. I^er Sittenfd)ilberer SO?efd)erefd) fd)reibt: 

,/Xnbere eerpflaflertcn bab @cfid)t bie nnb ba mit fchmartc Saffeten fd)anbflccfen. Unb ich 

fab bereu einen Jfianffen, bie im 0efid)te maven alb eb fte gefd)repft batten ober fid) püfen nnb 

baden la|fen: bann an allen C'rten, bie fie gern mellten befd)anet haben, maren fie mit fchmartcen 

fleinen hfldüerlein bebdnget nnb mit rnnben, langen, breiten, fd)malen, fpihen ?Oiiuflein, glüben nnb 

anberen fil5U‘lid)en, 511111 ‘Jlnblid bringenben, 511111 3'‘‘5'’iff amingenben 3)tanbfallen=@eflalten befleibet." 

Sie übertriebene l?fnmenbnng ber Sd)enheitbpfla|lerd)cn ift freilich and) noch 

anberb begrünbet merben alb bnrd) bie (Intbecfnng beb pifanten f)\eijeb ber Äentrafti 

mirfnng. f’flb ber 5>nfenanbfchnitt fe tief hci'cibfanf, baß ber ganje meibliche Dbers 

ferper fiel) nneerhüllt ben iBlicfen barbet, traten natürlich auch bie hditerbliebenen 

Spuren galanter Vlbentener immer hditftfh'i' Sittdge, bie fegenannten iPennbblnmen, 

bie man, mie bie @efchid)te ber galanten St’italter beiiieiü, felbft bei ben üernehm|den 

Samen ber ©efellfchaft gar hdiiftg traf. Siefe 9?arben jn nerbeefen, fei ber hünftgjtc 

omeed ber 9}tencheb gemefen. Ser Sittenfehilberer ©enerbberg beftcftigt bieb in feinem 

1689 erfchienenen „Sentfch'ffctnjc'ftfdien SOJebengeift", in bem er and) bie 9}?obe, bie 

Sd)enheitbpflif|Terchen in @e|dalt nen allerlei ©etier jn nermenben, alb eine bentfchc 

SpejictlitcU fennjeid)net. Sie betreffenbe Stelle lautet; 
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JMc unitcn^cn Xloniicn 

175- '^Dlldntifctic dianfatiir auf tic IGut tfr '.'lamipii üt'oi: ciiu’ii l>et l'ict'cstjdiitcln mit iiH'Uliclicii '■Pctct)lfin^l■t^ citap).’leii 

fOipiirt). 17. 'i^ahvl)ll^^t’li 



„'JiMift tfl aiut l'i’faiiiit, tvi|? tn’ ^TctiijL'ü’ii ein iH'vbiii't mit bilMii Ü^elf fein, tabeve fie andi 

in teren ©efiittern 'i^ennö^^^lninqen 511 befommen pflegen, iint tennit fie fpld)c beterfen inegen, 

haben fie bie ©cbattier=5^-leifiqen erfennen. J^iefe^ haben and) unfere teiitfd)en 3nnqfcrn nad)= 

qedffet unt jnni bfftern auf bie 0d)attiev=^fldllriqen Jlieqcn, Äafer, ^dbne, (Jfel, SJ3avc, »j-ebafe, 

?){inbev nnb Sdiau’ine qefd)nitten, baf? alfe bie granljefen nid)tb fc ndrvifd) biitHm anbfpintifiven 

nnb erfinnen fennen, iiH'ld)eb bie Deuifdien nid)t i'iet namfd)er batten nadimad)en fennen." 

bcin '’Peinliitften batte fomit bie raffinierte Äofetterie eine ^ifanterie ge^ 

inactu. iDaß biefe (S'ntilebnngbnrfacbe nictit abfoint inö 9kicii ber Unmcglicbfeit jn 

geboren branct)t, eruu'ift bie abfoint feftftebenbe 5atfad)e, baf Ungliuf^fdlle in ber 

Viebe in oerfd)iebenen ^'^■dllen bie l?fnregnng jn beftiinmten 9??oben gegeben haben. — 

Der Jlirt. 53inp nidit alle loeiblidjc Äofetterie oon oornberein einen ftnnlid)cn 

ober erotifdben llntergrnnb bdben, fo jeigen bod) gerabe bie jnle^t gefd)ilberten gönnen 

febr bentlid), ba^ bie Äofetterie febr leid)t auf baö @ebiet beö aii^gefprodben ®innlid)en 

gelangt. Daraiog folgt ganj oon felbft, ba^ fid) bie Äofetterie and) beö fOfittelö bc^ 

bient, baö ber inoberne 0prad)gebrand) mit glirt bejeidinet. Der glirt jählt jn 

ben nnrfnng^pollften SOfitteln beb meiblidien SPerbenb, beim eö fann alb nnbeftreits 

bare Datfad)e erfldrt merben, 

baff bie ajfdnner nberaub leicht 

ben ferneilen 33egierben beb 

iBieibeb nnferlicgen. llnb bab 

Dfenbaren ferneller 3?egierben, 

bab ifl eben bab 2Öefen beb 

glirtb. 

(Ergibt fid) anb bem 

legten Sag, ba^ ber glirt etmab 

mefentlid) anbereb i(l alb bie 

.fofetterie, ein birefter fpeftanb^ 

teil beb erotifd)en ©enie^enb, 

fo folgt baranb meiter, ba^ er 

anci) nid)tb fpejififd) ilBeiblicheb 

i|l, fonbern ebenfo ein 3fnb^ 

brncfbmittel ber männlichen 

tfrotif. llnb bab ift er andi. 

Der befannte Bdridier '’ProfefJor 

gorel analnfiert in feinem 

ü’indfe hber bie fernelle grage 

ben glirt in folgenber Üöeife: 

„Der beiitiqe 33egriff beb 

17«. @6j. >Jiii(j6bu>(icr ÄaiifaUiv auf bie alten riefelten glivtb qcbovt imbebiiiqt jiiin bivefteii 



@i‘fcbled)t^tn\i', ale fcniu-mculn’ 5fala i'ciitc«? 'Xiietniifi-e l'cim i'??viniu’ »i'te iH'tm 'iLUnlu'. 'iiH-iin td) 

mtd-» fiiii a:l?^^ufclt fi'U, K’idcbt fa- Al'i't tit allen 'iüiinTiiiuicn be^ WefcblcdA^tviel'eö eiiu'(< 

Aiitiinbmimö teil aiitereii ^itta'itiieii iietiem'ibee, tie bet tbm jeiieit Jeteb erreiA'ii, mit ‘Xiieiiabme 

te? euieiitlidn'ii 5?eifdilafe^. ITer Alii't Faiiii mebv etev meituiev bemiifit etev luibea'tifA ijefdiebeii . . . 

IDee Alii't beliebt alfe tit irgeiit einer Qaetatuiniiii, tie i|eeuvH't i|l, feiiH'bl ten enteilen (fretiemiib 

511 verraten, alei tenjeniiien teb antern rter ter anteven aninreiien . . . Ser J^litt F'i"” t'i''’ einem 

leicht prciH'jierenten, etivae oerliebten ’iMief, ren einer leifen, i'du’inbar nnbeabfidituiten ü^eriiheniui, 

tnrd) alte miH^lid^en l'iebeeiViele, fthlTe, i'iebfi'l'nniien mit Umarmungen bit 511 fegenannten nn^iiddigen 

ixTiibrnngen mit Dieijnngen geben, fefei'ii nmn md)t bi? jnm dn|!er|len femmen idi'n. IDie 

diiianeen geben hierbei nnmerflidi ineinanter liber . . . IDer AÜrt betient fidi abmedifelnt te? 

Jfau J^Tlae^ ßut J'un aw 

Jiuje Lcc^i-ur^ ijiu-Uc aef /<i. pluj A\>tr, 

a-. (iifen. «vraiijönfcltc .ftarifaliir niif Mc 
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@eficf)t^= mit be^ Saflfinne^. Ser 5?licf fptelt barm eine große ?)lp(tc, benii er fann febr oiel 

rerratcii iinb babiird) mächtig mirfeii. Ser Jpänbebrmf, bloße Qlnncihennig, ein J^aiid), eine fcheinhar 

iint'eabfici}tigte 33emegnng, ©trcifen bcr 5lleibcr nnb ber ^aut, prooosicrenbe 5Bemcgnngen finb bie 

gem6bnlid)en rOcittel beO ^-lirteb. ©itnationen mo S)?enfd)en bicßt heicinanber fit3en mhiTcn ober 

fonß nahe aneinanber fommcn (mie j. in Sifenbahn=t>oiipeö, an bicßt befcßten Jifchen nnb bergl.), 

foieien bie 33etne bnrd) 'Xnbrhifen ber Änie, ber güße nnb bergleidjen mehr ihre moblbefannte Dlolle 

beim glirt. Siefe ganje (lumme ®prad)e beb ©e?naltriebeb pflegt änndd)fl in oor)'id}tiger, nnoerfdng= 

liduT iiH'il'e gelprodien 511 au'rben, fo baß ber angreifenbe Seit nid)t bireft ber Unan)ldnbigfcit befchnlbigt 

loerben fann. iDierft aber biej'er glirt|'nd)enbe, baß feine leifen (Jinlabnngen irgenbmie beantwortet 

werben, ('0 wirb er babnrd) ermutigt uiib bann, wenn beibcrfeitb ein flnmmeb (Jinoerflanbinb r*or= 

liegt, geht bab Spiel weiter, ohne baß nur ein 2iPort bie ©efnhle beiber Seile 311 oerraten braucht 

Stele glirtenbe hiito» fid) hberhanpt, fid) bnrd) bie Sprache jn oerraten nnb amhlleren fid) gegen= 

l'eitig mit bie|'er, wenn auch nnoolflldnbigen fllcijnng ihrer fernellen (Jmpftnbungcn." 

5(1 bcr glirt bet ?fl(aitn nnb grau in glcidt (larfcr SBcifc iin Schwange, fo t|l 

bod) bie grau wteberum feine 

178. 5ranj6fiCcl)c Äaritatur auf Me nafo tuciifcc itofcttcrie. 18. 3at)rt)iinrcrt 

ATuants voluptueux vous cliatouille les Setis, 

Tant pis qui mal y pense. 

niipergleiddidie fWetflerin. 

■Jfndi h'ff f'f 9^titur 

erlogen, and) hicf 

^Pafflpitat bie entfeheibenbe 

llrfad)e. gnr bie grau t|l 

ber aftipe glirt bie einjige 

jnldffige gönn, ihre erotifd)en 

©efnhlc jn jeigen: „Sie 

barf anö ihrer pafflnen Siolle 

felbfl bann nidit fld)fbar 

heraubtreten, wenn fie pon 

ber größten erotifdten Sehn^ 

)'ndit geplagt wirb", benn 

bie plumpe SflPenharnng per^ 

fehlt ben B^rwef, fie floßt ben 

flifann bireft ab. 9?nn, bab 

hat bie grau jit ber SOfeiflerin 

er,5ogen, bie eb perinag, fldt 

por bem Sflfanne bib aufb 

leßte jn entfddeiern, feiner 

fl'h‘mtifle ein fl)e>rabieb 

geifliger, feelifcher nnb pt)P' 

flfdwr Sl'onnen ber SCollufl 

por,5njanbern, ohne and) nur 

im geringflen bie ©renjen 
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bcö ^(nftanbeö jii ubcrfdjreitcn. 

9}?ttten tut @ett)itl)t bcr Straigc 

beim gletcbgiilttgftcit @efprddic, in 

bcr @efel(fd)aft beim barmtofefien 

igd)crj uitb ®d)dfcrtt, im ^t)eatcr 

ober .ftenjert, überall nerntaj^ fte 

^c|tc bcr finnlidtcit \Jicbc jii in^ 

f^cnicren iiitb jit feiern, dt'ofcttcrie 

nnb tterfdtmeljen fidt fo jn 

einem einjijicit arabcöfenrcidicn 

nitb üielücrfdtlnitßenen Ännftmcrf: 

int 2^ien^tc bcr dicfetteric ftebt ber 

^lirt, bem y^lirt bient alö ge^ 

fitgigftcr 0flnne bic dlofettcric. 

Xie .Oanptformen biefer 

beiben 50?anifcftation^arten be^ 

mciblidn’it @cfd)lcd)t^d)araftcrb, 

b. b. ben C^h-ab bc^ jcmcil^ 3«^ 

Idffigcit: mie mcit bic Jt'Jit geben 

barf, fei eö tenbcnjlob in bcr 

X'cmc'nftratii'it ihrer inbinibnellcn 

©dtonbeit, fei e^ merbenb, nm 

l7d) finben jn lajTett, fei c^, nm ben 3)(ann tit ibre 9?e(3e jn nerftriefen, inbem fie feine 

3>egcbrlicbfeit medt, ober fet eb al^ ^eil bc^ erotifdien ©eniegen^ int gcfcllfdtaftj 

lidten üserfebr mit bem ?0?annc — baö beilimmcn naturlidt bic jeweils bcrrfdtcitbcit 

©efc(3e bcr ofTentltdicn Sittlicbfeit nnb bie bcr befonberen Äla|Trnntoral. I^ie 33anerns 

birnc »ermenbet anberc, plumpere ’C>?ittel alö bic ^abrifarbcitcrin, nnb biefe anbere 

al^ bie f^ran an^ bem 3>itrgertnnt. X'ic 33nrgcrin i)l: roieber bnrdt eine gan,5c ^iÖclt 

non bcr ^amc anö bcr hoben v^triftofratie gefdtieben. X'a^ Idt^t fid) fd)on an einem 

cinjigen Q?cifpicl bcntlicb flarntadtcn. Tic jnnge I'amc anb ber hoben ?friftofratie 

tritt offtjicll mit bem Qdcfndt bc^ crfteit .tbofball^ in bic 23elt ein. I^aö bdfffd)e 

3ercmonictl bat aber fnr bte 33alltoilcttc jn ben allermeidcn 3citen eine nberan^ (tarfe 

1>cfotlcticrnng »orgcfdtricben. X'ic jnnge 'r'amc ntni^ alfo bie offt^ielle ll^elt in einer 

’lBcifc betreten, bie bem natnrlidten jnngfrditlidtcn Ädtantgcfnbl bnrdninö rniberj 

fprid]t. ©Icidtoicl, bic Äla)Tenntoral befretiert c(j, alfo ift bic midttigftc ‘.’fnfgabc, bic 

|Te fnr biefen 5ag jit lofen bat, bic: fidt jmar balbnacft, bejTer halb cntflcibct, aber 

mtt iH^nrhe nnb ‘.^(nftanb ytr vgdmtt yi ftcllcn. Hm einen grotebfen äscrgleidt beran^ 

jnjicben: fte bat baö dtnnftftncf yt lofen, im dnperen ‘Jfnftreten a}?etTaline, tn ^Spradie, 

iOiienc nnb Qdcttebmen i'e|talin ^tt fein. Hnb biefeö ^'oppelmcfcn mnß ihr jur ^meiten 
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Statur U'crbcn; tciiii j'ic bat jabraiiö, jahrein bet jeher offt^iellen @elegenl)ejt genau 

biefelbe Grolle jn fpielen. X'a^ ijt etnmö, nmh hen anberen ^ftlaiJen ftetb abfolnt 

fremb getnefen j)l. gremb jebenfallö in feinem grellen moralifdten ^f^iberfprnd). 

©emip b‘''^ fflir biele ']}erjoben gegeben, in benen bab 5^ürgertnm ber X'efoUetiernng 

in ebenfo jTarfem 9)(aige bnlbigte, mie bie t)t'ftfd)e ©efellfdiaft jn allen Beiten 

getan bat; aber menn ber iJMojgenmabnfinn bie anberen ÄlalJen erfaßt batte, fo ent? 

fprad) bein bie @efamtmoral, ber ^Biberfvrnd) fehlte, ber ©eift trug bann nidd bie 

Jj'cabfe ber 'Beftalin. 

ÜBollte man bie gefd)ilberten germen ber meiblidien Äofetterie nnb beb meib? 

lidien ^Itrteb fojnfagen t)jil:orjfd) belegen, fo fbnnte man bamit ebenfallb 33dnbe 

füllen, aber eb reidten and) fd)on menige 5>ejfpjele jnr Bllnftration anb. 

X'er fd)ejnbar jnfälligen Entblößung nnirbe am naioften bei ben allermei|den 

ilsolfbbelnftjgnngen gebnlbigt, nnb jmar fnftematifd) bnrd) jal)llofe ©efellfdtaftbfpiele, 

nnb »or allem bnreb oiele ^dnje. X'ie popnldrften aller ©efellfdtaftbfpiele nnb ^Jdnjc 

im 15., 16. nnb 17. Babrbnnöert maren in ißrer B'i'inte bnnptfädtlieb baranf angelegt, 

bie y^-ranen Por ben QMicfen ber 3)?itfpielenben nnb ber 3ufd)aner nnjnd)tjg jn entblößen. 

Bn meid) ungcbcnerlicbem SD?aße bieb mitunter gefd)at), bab belegen bie überall erlajTfnen 

'l'olijeioerorbnungen jnr Einbdmmnng ber porfomtnenben Ungebenerlidifeiten. 33ei 

einer beftimmten fldmifdien iBolfbbelnftignng, bie nod) im 18. Babrl)nnbert in jiem? 

lid) nngemilberter f^orm im ®d)mange mar, beftanb ber vlpöl)epnnft barin, baß am 

®d)lnjTc SO?dnnlein nnb ilOeiblein paarmeife einen ‘.^tbliang binunifpfpllpffc»- ^’ic 

grauen maren berartige @ebrdnd)e, 5dn;e, Spiele nnb äsolfbbelnilignngen bie @e? 

legenbeit, mit ber ®d)önbeit ber 9kije por ber SDtfentlidifeit jn fofettieren, bie ben 

QMicfen gemeint)in bnrd) bie dlleibnng entjogen finb. iDaß bie B'ettncn fid) mit bem 

anbgefprod)enen ÜBnnfd) baran beteiligten, fid) recht bdnftg jnfdllig entblößt jn feben, 

baö liegt fd)on in ber ganjen 9?atnr ber '2adic nnb mußte nid)t crit bnrd) bie jabl^ 

rcid)cn 0ittenfd)ilbcrer beßdtigt merben, bie alle anöbrneflid) betonen, baß unter ben 

grauen bie 3}?dnncr befonberö moblgclitten feien, bie cö pcrftnnbcn, bie ^B'artncrin 

befonberö bed) 5» beben nnb befonberö ftarf ,511 fd)mcnfen, fo baß bie ^vöcfc biö über 

ben .ftopf flögen; nnb llnterfleiber trug bamalö befanntlid) tpeber bie ^^anernbirne 

nod) bie jnd)tigc 3dnrgerötod)tcr. Um ^n erfabren, baß fold)e X'erbbeit nid)t nur bem 

gc)pöbnlid)en 3iolfc eigen mar, fonbern in ben bpfllften .^^1)*^» ©efcllfdmft ebenfo 

eifrig gepflegt mnrbe, genügt eb, menn man bie Sßtcmoircn beb ©rafen ©ram)nont 

über ben englifd)en .tbof unter dlarl II. nad)licft. ben franjöfifdmn .t?of beftdtigt 

cb Qdrantöme. Qdrantöme gibt über bie .^oftdnje, bie „pon nuferen dtöniginnen, 

banptfdd)lid) pon ber .ft'öniginmntter" (Bbatbarina Pon ?0icbicib) anfgefnbrt mürben, 

folgenben nicblid)cn 5^crid)t; 

„©emöbnlicb vid)teteii mir Jpoflente nni'ere 3?lidc auf bie gitße iiiib 5?eine ber tanjeiiben 

X^anu'ii nnb entpuften nnb an ben i'evfnln’eri|'cl)en i^emeanngen. r)enn il)ve 9iöde ii'aren fniier alb 
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5Mc iToi’bcit fcbinürft bas rcinxiclFtc “IJltcf mit ben hielten bcf 3>jgcnb 

i8o. ifiiavlcf. otMU'cl. i8, 'siihi'huntcvt 

fiMtd, aber itidit, iiMc bei jliiMiu'beit, fe bedniefdiiivU, tx'ie man batte a'iiiifdn'ii feinien. Jvel.'tem 

fdiliuteii mir iiitfeve ‘dliuu’n i'in an'itiii iiietee, beftMiterb meint man tie 'ik'lte taiijte, mebet tie 9u'ife 

flehen imb man ileti^ etii'a^ .Cn'ibfd)ee> jii febeii befam, meviibev etnuu' qaiij iinb qae in tfnt5iufen 

»lerieten." 



iDic Vlonne bei bei- iCoilcttc 

i8i. gr(inä6nfci)c^ oalantMOlirifdjC^ Q?latt. i8. Sohrhuntcrl 

^iir ben ^lirt ()aben unr ebenfalls l)i|lorifcl)c 53ctfptclc au^ allen .tlaffen. Äann 

man »on bem iH’irncl)nicn ?ebcn in unfern bentigen ?nrnöbdbern, non ben nblicben 

llnterbaltnnc'^en in ben meiften dlnrorten nnb ©anatorien fagen, bafi ber f^lirt „in 

allen feinen 9?nancen bie ^anptbefdidftignng eineö c^ropen 2eileö ber @dfte bilbet", 

fo fann inan non ben bdnerlid)en ©pinnfinben, bie fid) eliebem in jebem Dorfe 

fanben nnb ancb heute nodi nicht nollig anögeftorben finb, fagen, baß fte tatfdchlidi 

and) ineiter nichts al^ bie bdnerlid)e ©rganifation beö g^lirt^ auf bem ?anbe bar# 

ftellten nnb barftellen. 

Der (Jinjelbeifpiele gibt ee^ genau fo charafteriftifd)e. Der biebere ©riniineB# 

hänfen erjdhlt in feinem „©implijin^" non ber in ihn nerliebten Dbrijdin, bei ber 

er im Dienfte ftanb, folgenbe ergofclidie 9)?ethobe: 

„3id) nui§te oft meiner J^crriii beim bellen Sage gibbe fangen, natnrlid) mir barnm, bamit 

id) ihren alabaftermetfen nnb jarten V'eib feben nnb gemigfam betaflen foimte." 

Dab ift bie haiibgreiflidn’ Äofetterie be^ iJagerleben^ im Dreißigjährigen dt'riege. 

5m iÜ'efen mar eö natnrlid) baöfelbe, inaö nadi ber ©d)ilbernng beö dperrn n. ^'ollnilc 

in feinem iffierfe „Da^ galante ©ad)fen'' bie ©rdltn iS'ilerle tat, nni ben ftarfen 

?lngiift in ihre 9?e|3e jn nerftriefen. ^pöllnih fd)reibt: 

„Die ©rdß'n gab ihm (bem ibiirfiird) 0?ad)rtd)t, baß fie ibn mn ad)t Ubr abenbb ermarteii 

miirbe ... (Sr traf bie (SJrdfi'n entfleibet auf einem 3lnbebctte oon golbenem ©tuefe an, melche^ in 

einem Jvabinett dnnb, mo man nid)tb alö ©olbgemdlbe nnb ©piegel oon großer 5loflbarfcit feben 

196 



fcmite; nid)t anbev^, alö roemi btefed ^l’r'Jtiifcntbalt bcv ^OTutter beö ^iebcö^ptte^ wave. Xitc J^rau 

vDii Sfterlc war in ber 5vit rctjcnb. J^aavc, tiu'lcbe bie fd)6n|lc blenbc Jarbc batten, ftiien 

liHfemuci^ auf ihre 0ci)nltevn, nnb avuen mit ^riincn Q?dnbiTn iicfcbmiiifet. . . (ftne fpftbarc ©pitjc 

crbiib bie 0d)6nbeit ibre? 5?nfcnb ntdit aeiuij; btc Jletfcbfarbc nnb bie ®c{^o tbrer Jpant x'cr= 

einigten gleid)fam Siefen nnb Lilien, ©ie leav in dnfuTflee i'ea'egnng een gnrd)t, ebev eielleid}t 

een 3‘^'enbe, iiber ben 5?efnd) be^ Jtnvmi'ilen. ©iefer ^'n'nj fabe fie mit einem 'iUTgniigen an, bae 

fid) ebenfementg als bab iibrige, bab mit ben beiben 'iierliebten eeeging, befd}retben laf't." 

^iir ba^ Svafftnement ber abgefeimten Äefette, bie eb eeritebt, bie jtünfte ihrer 

Äefetterie in flingenbe^ @elb umjnmiinjen, gibt (Safaneea in ber ©rfiilbernng feineb 
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ÜH'rhaltiiilTc^ niit t'cr ^Juriiicr Via ein jicratf^ii flaffifdic^ 33ctfpicl. (5afa^ 

itoim Khrcibt: 

„'Jl'cilnciib ?DiL'fcC' mm fint^ma, um tic 380 3cd}iiii'ii 3» bclcii, bte id) ibm bei meinem 

Ü?cmfier Jappate anmief'/ imb id) mit Via adein anir, beamt id) in fie, fid) 311 entfleiben imb meine 

VL'imfdje 311 (tiden. ..^^ent’ ned) nid)t, bie 5ante ilt ned) 511 .V>an^, man fennte nnb nbereafd)en, 

bed) mn)? id) mid) nmfleiben, 0ie aber treten felaneie in bie^ Kabinett, bi^ meine Seilette be= 

enbet ift/ eeiiTebe mid) ba3n, nnb fie fd)lief!t mid) ein. betrad)te bie Snr nnb bemerfe eine 

fleine Spalte 3mi)'d)en ben beiben ^-liiijeln. fteieie auf ein Jabnrett, preiJe mein ‘.^üi^e an bie 

0palte nnb febe Via, bie mir iie^eiuiber auf einem 0pfa filit, fid) laintfam entfleiben. Sie siebt 

ibr .^embe anP, nimmt eine neben ibr liegenbe Serviette imb mifd)t fid) ben berrhVten stufen ab. 

Vllfi fie bie 33einfleiber anbgesegen nnb gans natft ba(tanb, fiel mie snfdllig ein i)iing snr ®rbe nnb 

rellte unter bat; 5tanapee. Seglcid) ftebt fie auf, blidft snr 9ied)ten, snr Vinfen, biuft fid) febann, 

nm unter bem Sefa 311 fnd)en nnb mng, um bieei 311 fennen, nieberfnien nnb ben Äepf fenfen. 

V>(ld fie fid) mieber auf bafs Sefa gefelit batte, bebiirfte fie miebernm ber Serviette, nnb mm trerfnete 

fie fid) abermals ab, fe baf; fein Seil ibreö fd)enen Äerperö ein ©ebeimni^ fnr mein VUnge blieb, 

bab alle biefe Sieise gierig verfd)lang. Sie »vnfte, baven ivar id) iibeigengt, bap id) alle^ gefebn, 

nnb erriet ivebl, meld)en Smbrnef fie auf meine leid)t ent3nnblid)e 9?atnr gemad)t." 

‘ii'ic meit fclbft Äontßtnncn in ber ,.ftofcttevic gehen, bafnr gibt St)?nrta 3fntcis 

nette non ff-ranfreirf), bie Sod)ter 3)?aria Shereftaei non Dftcrrctd), fofgcnbeö bejeid)^ 

nenbe 33ciffncl. iDcp S’'nfcnanöfd)nitt an ben Äleibcrn ber I^anlen bc^ ^ofeö mar 

bcrmaflcn ftarf, bap bic intiinftcn ^cfiftcKnngcn moglid) maren nnb bcmcntfpred)cnb 

gemad)t mnrbcn. 2>ic 9}?aria .’fntoinettenö nntrbc non ber ^ofgcfc(lfd)aft 

fd))vclgcrtfd) alö bic fd)6nfte gcrnhint. 9)?aria 3fntoincttc afjeptierte fiolj biefe 

dpnibignng, inbem fie non ihrem 3>nfen einen natnrgetrenen ?fbgn|^ in einer mert^ 

nollcn tflfaffe hcrtlcllcn ließ. iDiefcr ?(bgnß mnrbe bann alö grnd)tfd)nlc montiert 

nnb in einem Saal non Srianon anfgcftcllt. Sic ©ebrnber ©onconrt l)abcn bie 

2(bbilbnng biefer beute nod) erbaltencn 55rnd)tfd)alc in einem ihrer foftbaren 2Bcrfe 

nber bic @cfellfd)aft beö 18. 3nbbb»ubcrtö norgefnbvt. 

Smeifclloö mirb beim Vefen foldtcr 5>eifpielc mand)cr Vefer ben ©inmanb civ 

beben, baö feien (5rfd)cinnngen cincö finnlid) forrnpten 3eitaltcrö, fo ctmaö b^ttc aber 

feine ©eltnng mebr für nufere 3eit. Sem muß entgegengetreten merben, beim in 

ber Sittengefd)id)tc beißt iiU'rftecfffnelcn: ^-alfdicn. Sjenen, inic bie non '’PeÜuiß nnb 

t^afanona gefdtilberten, finb jincifcllob feftftehenbc ^^eftaiibtcilc ber inciblidhcn 

Äofetterie, cö finb 9)?etbobcn, bic beide nod) in allen Vdnbcrn begeifterte ätertreterinnen 

haben, natniiid) nid)t beim gcinbbnlid)cn iudfe; biefeö b^t feine 3eit für foldie raffte 

liierte Spielereien, bagegen blüht biefer Sport üppig bei ber gefamten Vcbcinelt. 

ifijürbe ber ?fall cintreten, inaö a© ©iip^elfall ja iiidit an^gefd)loiTen ift, baß irgenb 

ein genialer Vebenumn ber ©cgeninart nuferer 3i>fuuft intime 5.’'efenntni(Te im Stile 

(iafanonai^ biulerlicße, fo fann man bidibcrt gegen cinö incttcn: cö mürbe fid) jeigen, 

baß berartige Süiittcl nnb ‘f^ormen nod) lifud' in baO Dvepertoire ber Äofetterie ge? 
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bereit. 9J(ati brauc()t einen fefeiten 5jScinei^ aber ßar nidtt errt nbjnrearten, fenbern 

eö gelingt, ivenii man aB ftiller nnb nnditerner 35eebact)ter bie 9}?iiticbener, 33erlitter 

nnb ^arifer Bals par& befndit: man mirb I^n8enbe neu SOiaten nngeftert ©jenen 

beebaebten fbnnen, bie neu biefer ‘itrt .tefetterie tiid)t altjumeit entfernt ftnb, nnb 

biefe ©jenen entmiefetn fid) in feftlid) belendbteten fKdnnien nor aller iföelt. T'enn 

mettn fidi bie niiternebinnng^lnftige Äefetterie and) in bie 9?ifd)en jnrurfjiel)t, fe 

ntad)t bodi ber 3«feill jeben ?lngenbliif einen britten, bem .bie ©d)erje gar nicht 

gelten, jnni ungemellten Beugen. — 

'’XBie (liebt eö nnn mit ber )'ittlid)en 53ered)tignng biefer ^aftoren? l?lnd( bie 

ilV’antmortnng biefer ^rage barf nid(t ntttgangen merben, metin man bie Äari* 

fatnren, bie nti^ non biefeti COiitteln erjdblen, riditig ner|leben mill. 

rie i'tet^ einfeitige nnb (tetb fdiablonenbafte Äonnenienj l)at baö Iffiort 

.^tofetterie faft immer nnterfdiiebloö mit @efallfnd)t nberfebt nnb bementfpreebenb 

biefe meiblidte (i'igenfdmft nerbammt. IDemgegennber i(l mit aller IT'entlidifeit her# 

norjnbeben, bap bie Äofetterie (Ittlid) bnrdianb bereditigt i|d. ©ie ijl fd)on beebalb 

('ittlidi berechtigt, meil )Te eben bie notmenbige nnb niebt anöfd)cibbarc pfi)chifd]e 

■Jlnö|trahlnng ber paffinen 9lolle 

ber ^ran im @efd)tedit6leben i)l. 

@atij ba^ gleid)e gilt auch 

oom ^lirt alö 33e(taiibteil beö 

finnlichen @enie(iien^, nnb »or 

allem non feiner fpejiftfdi meiblichen 

^orni. ^Infgabe be^ fnltnrellen 

©treben^ ilt eö, alle ^ebeii^^ 

betdtignng an^ ber rohen i^ornt, 

in ber fte l'idi nrfpriinglidi iiiatii^ 

fei'tierten, heran^jnfdidlen nnb alleö 

in feiner 3lrt jn ibeali)'iereti, jniit 

('dibncn nnb reichen Ännftmerf 

anbjngeitalten. llnb ba^ gilt nidit 

nur felb)dnerjtdnblid), fonbern fo? 

gar in er|ter ^itiie fi'tr bie |l[nnlid)e 

'cMebe. 1}ab iiinß mit abfolnter 

llnjmeibentigfeit anögefprod)en 

inerben. 5ffienn bie jdrtlich \fiebenbe, 

fei eö bie ©attiii, bie 53rant ober 

bie intime Bvennbin, bem geliebten 

SOtann bnrdi lofette ©piele bie 

i8,|. Siiiiiitgfo Woim. ©i'am'Kiirr fatinfcijcr .«upfcriiici) bejonbeieit fKeije iluei 'Perjoit nnb 
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ibre^ Äorpcr^ .511m 3^e»v^^tfe^n bringt, unb wenn (Te ben betrcflFcnben babnrd) 

jnr Werbung nnb jn ®agni|Ten anfmnntcrt, wenn fic anf fcld)C iföcife ibr glnbcit; 

bcö 2[?er(angen nad) [einer Umannnng ober ibr nnau^fpredblicbcö (Jntjncfen gegens 

nber [einen [?iebebbejengnngen offenbart, wenn [te weiter bie 3‘ibi ber [innlidien 

C'^ennffe, bie [ie empfvingt nnb bereitet, babnreb oerbunbertfadd, [0 fann bieö alle^ 

nicht nnr im b^'-'td^cn @rabe bejanbernb [ein, [onbern and) [itt(id) im oollften 

i^rabe berechtigt, llnb .^war eben at^ ‘^tnbbriuf ber [fdbigfeit, bie [inn(id)c ifiebe anb 

ber ^pbfltc beb 5&{op/^tnimali[d)en emporjnbeben jn reineren nnb ebleren [formen nnb 

,06ben. 9}?an merfe [ich babei gefdlligit bab alte i8oIfb[prid)Wort: „®enn Üsennb 

ihr @e[piel ©rajie nid)t bat bei [idi, [0 i[t [le ein 33anernmen[di." 5i)?it ber ^tei^ 

gernng jnm pev»er[en ^Raffinement b^if bab natnrlich nichtb jn tun. X'agegen fann 

man bhnbig erfidren, ba^ bab 5>ertreben nnb bab Üsermogen, bab (S-votifche anb ber 

Shbflfc beb 9hirj‘.Hnimali[cf)en emporjnbeben, gerabegn ein ij^eftanbteil ber perfbnlichen 

vEittlichfeit i[t; nnb barum ijl: eb and) eine ber .ftnltiiranfgaben in ber [)liditnng einer 

bbbcffn immer mehr 

COienfchen babiii RU bringen, in 

biefem ilRermogen einen wichtigen 

33e)lanbteit beb ?ebenbglncfeb .^n 

erfennen. 

‘iBenn man bie weibliche 

•Hofetterie nnb ben [flirt im 

'Prinjip [iir [ittlidc berechtigt er^ 

fldrt, [0 i|T: bamit freilidt nodt 

lange nid)t gefagt, bah ‘ddt alle 

[formen [ittlidi bereddigt todren, 

jn benen bie [fran greift, nm 

ben 3ddcf ihrer ^lÖerbnngen 511 

erreidien. IDie ?Dtittel nnb [©ege, 

bie [te ein[d)ldgt, fonnen tief nn^ 

fittlici) nnb oerwerflid) nnb fnr 

ben geldnterten ©efcinnacf im 

hochften @rabe abftofienb nnb 

empdrenb [ein, nnb [te [tnb bab 

and) ijweifellob nberanb tddtftg- 

■Jfber d'enn eb fnr bie [fran 

leiber eine [ojiale 0?ot)idnbigfeit 

i[t, bie [formen ber dtofetterie 

nnb beb [flirtb jn [teigem, nm 

„gefitnben" ,511 werben, b. h. nm 

(U'iiiiMicl) jjEri'l'fl Ü^^, luertcii uf düii t 

185. 5i-aiui«fo 

Äpanifcljer falirifctjcr Xiupferfticl) 
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bcn ^tpnfiirrenjfainpf 

um bcn SOtaun (Tc^rcid) 

ju bc)tcl)cn, fo ift 

and) mehr eine ^fuflagc 

gegen bie fehlerhafte 

germ ber ©efeUfchaftö^ 

orbnung alö ein per; 

foiüicher ü'ormurf, ber 

bagegen erhöhen mer? 

ben fonnte. 

^nr bie fittliche 

C'-ualiftjiernng ber an; 

gemanbten formen ift 

»iel meniger ber @rab 

ber 0teigernng ma|g; 

gehenb al^ jahfreidie 

anbere llmftdnbe. 

Ä'ofetterie nnb ^lirt 

fonnen hib an bie 

dnjSerfte @renje gehen 

nnb bod) nai» nnb 

fenfd) — natürlid) 

nid)t in ber mncferifdi? 

nnfitt(id)en^eftnierung 

beb 2Borteb — bleiben, 

mie bie fdnnucfe 0d)meijer V'iefel, bie Üu'gel nnb fonftigeb ©etier, bab ba frend)t nnb 

fiendit, bei ihrem 2nn belanfdit, nnb alb ihr .tpanfel fommt, ba — jeigt fie ihm froh, 

„''Xßie fte’b mache; Unb mer lad)e llnb mad)e’b'XI fo“. ©oethe hat biefen alten, naioen 

"isolfbliebgebanlen in feinem fbftlid)en 0d)meijerlieb jnr euhgen ^renbe aller nor? 

malen 9)cenfd)en anbgemnnjt. iXl?enn eine 0d)anfpielerin in einer hbermhtigen 0jene 

eineb ©tiufeb in bem ber 0itnation entfprechenben llbermnt hftmnmirbelt, baj^ bie 

Bvbefe fliegen, nnb eb babei einigemal jiitage fommt, ba^ fte ein i'aar SOBaben h^tt, 

bie ber liebe Jperrgott gar mol}! gebreihfelt hat, fo ift fhrmahr fein ©rnnb oor^ 

hanben, barob oor fittlicher ©ntrhftnng ÜOntfrdmpfe jn befommen. iffienn aber bie; 

felbe 0d)aufpielerin in einem ernften 0tiut, nehmen mir 3.’*. an: in Jpebbelb ^Otaria 

3}?agbatena, in irgenb einer 0jene, mo fie ©elegenheit ftnben fann, im äH'rbergrnnb 

ber 3MihHe ^n ftgen, fofett ein 3.’*ein über bab anbere fchlagt nnb babnrd) bem erften 

nnb jmeiten 'f'arfett ©elegenheit gibt, mit SXtiifu' intime fiV'i’ftftellnngen hber bie ©leganj 

ihrer X'efTonb anjnftelten, fo ift bab ein nicht alljn feltener -Srief, aber trolcbem ein 

5?ee Spiegel in Ungnaöe 

i86. 3faac ßviitföhanf. ©iiglifctje .ftaritiitiir. 1805 



gait^ tufaincr 

muö. 2öenn eine ^rau 

mit raffinierter 35ej 

recfinnn^ bie Sinnlid)^ 

feit anfftac{)elt, nidit 

nm in ber 3tn^l6fnnit 

beö hoddlen (5lan^ eine 

ber @Int ihrer iJmpftn« 

billig entfpred)enbe 

Äraft heim ©eliehten 

,511 entfeiJefn, fonbern 

einzig be^h^ifl^/ 

finnliche ‘Dtei^iinrfnng 

materiell erfolgreich ;;n 

erploitieren, fo ift ba^ 

nichtig ^ohereö al^ 

fdinin(3ige ''Proilitntion, 

nnb menn ba(5 

iHaftinement, baö fie 

angemenbet hilf, einzig 

barin he(lanb, ba|S 

fie am .^al^hnnb beö 

,ftleibeö einen ein^ 

jigen ^afen „anfällig" 

offen lief. 

5'ce Spiegel in (Bund 

187. Slaac ßr u if öljarif. SnalifAc .ftaritatiir. 1805 

Der Äotetterie nnb beiii J^lirt in jenen feinen formen, bie bie ^ran mit einem 

nnbeftnierbaren Duft oon emigem ^leij nnb fidi immer ernenernber ‘.^Innint nnigehen^ 

bie fie gleichfani in eine jarte, bnrdifiditige nnb bodi oerfdileiernbe ülBolfe einhhllen, 

bie man nicht jn fallen, niclit feftjnhalten oermag, bie aber boci) bte iSinne jebeO 

fhr ©dibnbeit nnb .Harmonie empfänglidien SDianneö in ihren 33ann jioingt — 

biefen belifaten ^'»i'fh bic bie ffraii inei '’l'arabieö ber ^iebe einldbt, nnb 

biird) bie fie fojnfagen bie j^lhgelthren bajn felbft bflFiiet, nnb an benen nur ber ge^ 

fdidrfte SÖlitf beö „Äenner^" baö Q^emiifte nnb 5.’*eabfiditigte ,511 erfennen oermag, 

lieht bie Äarifatnr ,5iemticii ober, riditiger gefagt, gdnjlidi hilflob gegenhber. D. h. bie 

.ftarifatnr im ftreng fprad)iid)en 0inne beb üBorteö, bie bnreh jeidinerifdieö llber^ 

treiben baö 33ejeid)nenbe betont. Da^ liegt auf ber Jpanb. Da^ iä>efen biefer, loenn 

man fo fagen loill, erftrebenbioerten j^'Lnmien ber .Uofetterie nnb beö "Jlirt'^ ift bie 
26* 
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5'cjciij, ba^ fori^fAltigc äsermcibcn jebcr ^rufbriiuitidifcit, bte v^fii^ciegfidf^enhcit, bic 

Harmonie. IDic innere .öarmonie fann man aber nie mit ^ilfe ber dngeren Diö? 

l}armonie tarifieren, nnb ba^ ijl bod) baö ÜPefen ber Jtarifatnr. Unter)'treid)t bie 

Äarifatnr bie bejenten fieinen ?0?ittet, j. 5^. bie teid)te 9?eignng in ber .ipaltnng, bie 

fnr einen 3tngenbiiif gemilTe fduMie Linien bilben ober gemilTe forperiidm 0di6n^ 

beiten anbenten — nid)t )'ie jeigen — feil, fo erjengt eben bie Jt'arifatnr etma^, 

ma^ nid)t met)r bab 2öefen ber feinen Äofetterie anömad)t, fonbern baö ©egen^ 

teil baoon ift: bab, monon ber feine @efd)macf gerabe megftrebt. ©in Q^cifpiet: 

©ine /^ran oon ©efdimacf mirb jebe pro»ofatorifd)e ©eftc beim nnoermeiblicben 

t)uitfen beb .ftteibeb mit @efd)icf »ermeiben. Die Jfarifatnr bagegen, bie anf bab fofette 

®d)nrjen beb Äleibeb finmeifen mill, mn^ bab Äleib m6glid)ft bod) raflren (affen; menn 

fie aber bieb tut, fdiafft fie nid)t eine Äarifatnr auf bie feine ^ft'ofettcrie, fonbern 

fie fennjeid^net jene plumpen ^-ormen, non benen man fagt, ba^ fie „anfb ©anje“ 

gingen. Den feinen 'formen ber .^tofetterie oermag man l)6d)rtenb mit bem fein^ 

ge[d)liffenen ‘®ortun(5 beijnfommen, eine foldie ‘.’trt ,5eigt ,5. 53. bab l)nbfd)e 53(att 

oon 0d)littgcn „5>erfd)nappt". ©r, ber ©atte, fann gar nid)t begreifen, loojn fie 

fo oiel ©elb fnr 0d)bnl)eitbmittel anbgibt, „bie nn(3en ja bod) niditb". ?fber ihre 

‘.^fntmort fann trinmpbierenb lauten: „.Oaft bn mid) beim fd)on ol)ne biefe '3}?itte( 

gefel)en‘'?" iföie fann er beurteilen, loab ibr alleinigeb ©el)eimnib iff? (33ilb 239.) 

Die feine )oeiblid)e jt'ofetterie ift ein nberanb jarter gafter, ber mit größter 53et)nt^ 

famfeit gefaßt loerben muß; nnb bajn haben bie meiften ©atirifer oief jn ffobige 

Ringer. ?fnbererfeitb ift eb eine oiel jn fomplijierte CDtaterie, alb baß fie oon ber 

fOtaffe oerftanben nnb begriffen loerben fonnte; fie locft fomit nid)t. 

©in ganj anber Ding ift eb mit ben ßanbgreiflicßen f^ormen, ben oftentatioen 

^]>ofen „ber fd)6nen Linien", ben oftentatioen Defolletiernngen. .^ier mar eb fnr bie 

©atire ftctb nberanb leid)t, anjngreifen, beim bie banbgreiflidien formen unrfen 

bod) ftetb mie ein f)veflaniefd)i(b, bab anbgeßdngt iß, ben Dimimßen anjiifocfen. Unb 

bie fatirifdie 53el)anblnng biefer Dinge mar and) jn allen Seiten nberanb banfbar, 

ge()6rt bod) biefeb ©ebiet ,511 benen, mo ßd) am begnemßen bab oorteilßafte t)lejept 

„jeiget bie ®oUnß, bod) malet ben Teufel baneben" anmenben Ißßt. 

Die 5)(iil}cn, bie oon ber gran nnanbgefel3t auf bab „fd)6n fein" oermenbet 

merben, bie ftanbige .^lontrolle ihrer äußeren ©rfd)einnng bnrd) ben ©piegel, alb ber 

oberße nnb mid)tigße 53emeib ber meiblid)cn ©itelfeit, bilbet bie bdiißgße 9?ote in ber 

©atire, bab gilt fomoßl oon ber Literatur alb and) oon ber gejeid)neten ©atire. 

„Denvcileit fie bie ©piegel nicht allein im 5?entel taglid) bei fieß tragen, fonbern and) in 

ben 53nd)ern ©piegel haben, bie fie mit fid) in bie 5tird)e nehmen, nnb menn man meinet, fie lefen, 

nnb finb fehr anbäd)tig, fo fd)aiien fie fid) nnb anbere im ©piegel." 

©0 heißt eb in einer ©atire „Der .^offartbtenfel" anb bem 16. Sctljfhunbert. 

Diefer ©ebanfe febrt in ber fatirifdßen Literatur ßunbertfad) mieber. 3ß man nid)t 
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fdi6n, fo tft fctbrtocrftdnMid) nur 

ber ©piegcl fct)itlb. 3u bcr 

Suugfcrnanatonuc beift 

Sie »eilte mir bie @cl)iilb beim 

armen ©v'icgcl fiicben, 

Ser Spiegel fee nicbt gut; Sie 

machte tapffer au^. 

Sie anö QSenebig iinö bie Spiegel 

fcbicfen ran^. 

ber gcjcidhiicten Satire 

fehlt ber Spiegel natiirlich auch 

Ute, um bie fefette (Jitelfeit ber 

grauen ju charafteriftereu; baP 

belegen bie uteiflen ber in biefem 

Äapitel enthaltenen 53ldtter; ber 

Spiegel ift fd^einbar ber fOcittel? 

pnnft jeber iJi?ph»u»g. l'iBfit 

nniinterbredien per bem Spiegel 

(;3?ilb 187), fie tragen ihn in 

ber ^anb (33ilb 2) ober merfen 

,^nm minbeften bei jeber ftd) bieten^ 

ben @ctegenheit einen flüchtigen 

QMicf hinein, äu'r ihm fihen fie ftnnbenlang, um ihre Sdionheit anfftilliger ju 

madien, unb oor allem, um bie fOfüngel ju retonchieren nnb bie erbarmungöloP fied) 

cinftellenben Spuren beP ‘.^llter^ jn tilgen (3Mlb 176). 3n mügigen Stnnben 

meiü bie eitle Sd)6ne feine angenehmere Unterhaltung, alP ihre Schönheit immer 

u'ieber fofett oon neuem jn beftaunen nnb fleh babei in fidi felbfl jn perlieben. 

."Oieiigierig probt fie ?(nbernngen in ber ^rifnr, behdngt fid) mit glihernbem Schmuef, 

mit Äetten, ‘.Hrmbanbern, il’iraceletP, 5drofdien (Odilb 206), ebenfo prüft fie 33ünber, 

Süd]cr, Spitsen auf ihre perfdionenbe nnb ®trfnng. Sie fontrolliert Por 

bem Spiegel bie fd)6nc Vinie einer beftimmten dpaltnng, bie Slegan^ ihreP 5(rmeP 

nnb ihrer .^anb, bie plaflifdK ®blbnng threP 33eineP (3>ilb 187) uftp. 'föenn fie 

fid) pollig nngeftort ipeiji, bann behüt fic it'fc fefette SJengierbe fogar biP auf bie 

allerintimften flieije ihreP ÄorperP anP. 3n ber intimften Soilette, in ben ptfan; 

teften ^Pofen ftellt fte fid) por ben Spiegel (33ilb 201—204), nnb bie Pertvegenüen 

(Mebanfen blihen ihr babei bnrd) ben Sinn: „So follte er bid) fehen", „fo loill er bid) 

fehen“, „fo ipirb er bid) fehen", „fo hnt cf bid) gefehen" nftp. nfip. .feinen intimen 

Tlu’iv feine befonbere Sd)onhcit ihreP ÄbrperP gibt eP, ben bie .f ofette nid)t Snlcenbe 

pon dOialcn fd)on im Spiegel befd)ant nnb geprüft hatte, nnb bab bei jeber (Gelegenheit. 

S^ic 6vei (Bra^icn in ^ofen 

1S9, ivrait,i6fi)clic' .navifntiu'. Um 1812 
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'i'or aUem bic ®d[)6itt)citcu tt)rcö 53itfen^ prüft fTc. lisor einer ©tiinbe ift ein be^ 

wnnbernbeö iföort nber fcie @cbönl)cit it)rcr ^h\tc an ihr Ohr fleflnngen, ein iser^ 

nbergehenber h^i*^ feinem 33eg(eiter jngcfliiftert, jel^t ift fie beim ^eilcttenmedifel 

in ihrem ©d)(afjimmer, immer nod) flingt baP iJfßort in ihrem Ohi’i’/ f'c prnft 

feine ifiäahrheit fofett nnb fclbilgefallig an ber '>Ii>irflid)feit nad). 5)iedi »erliebter al^ 

^nnor i|l fie in ihre jnngfrdnlichen ^veije. ©o ,zeichnete Bvop^ bie Ihfterne „©elbft^ 

gefädigfeit" beb ^ifteibeb (33ilb 225). 9)?an fann biefeb 5.’>ilb natitrlid) and) nod) 

anberb interpretieren. Oie ©elb|lgefdlligfeit jiert aber nidd nur bab iffieltfinb, bab 

oor ber hfrrfbhrnben 3)?oral, bie bie J^ran jum ©enupobjeft itempelt, ein ^ledit bari 

auf hat/ — lind) bie junge, fd)6ne f)?onne beb 18. ^sahrhnnbertb oerbringt mand)e 

iUertelftunbe batnit, fofett bie 'Pradit ihreb Qdni’enb im ©piegel ^n beuntnbern, nnb 

fie iit ftd)er innerlid) 

fehr befriebigt bar^ 

über, bap ber junge 

3deid)toater beb 

Ätofterb einmal jum 

Beugen ihrer fofetten 

©pielereien gemorben 

ift (33i[b 181,). 

^iir bie ©atire 

bot naturlid) bie alte 

.^ofette, bie burdi 

taufenb .fünfte bie 

Sitgenb mit ihren 

'Heiden jnruefjaubern 

will, bie ber Bfit bab 

fategorifd)e „©tehc 

ftill!" aufjmingen 

mill, bie geeignet|len 

‘ifngriffbpiinfte. Oer 

gran.^ofe fatirifiert bie 

Äofetterie ber alten 

grauen galant „C’est 

de la luoutarde apres 

le diner“ — ber 

©enf, ber erd «rtd) 

bem Oiner feroiert 

roirb. Oer Oeutjehe poi-gctäufd^te ohnmaebt 

i)t mejentlid) roenigei J^o, (5ranjiSto Öona. @pantfcl)c .Danfatur auf ben raffinicvlen i51i>t 
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(jcti'trctdi, er nennt foldic grauen „Ubertnnd)te @rd6er". 93?LM*ci)ercüt gibt non ter 

alten Äofette bie folgende l)aneb!'ui)enc ‘^(nalnfc, bie an ®entltd)fctt n>at)rlid) nid^t'e 

jn nntn)‘d)en nbrig Idpt: 

. . »oann bii fie aber tn tbrem SBefen ved)t anfd^anen iiitb betrad}teii fot!te|T:, njirftu nid}tb 

alb ^Pflailer niib jumpen an tt)r ftnben. Unb mir etii loemg fie 311 auatomiereii imb in ©tiufe 

3erlegen. ©0 finb erllltd) bte ^aare ind)t tt)rc eigene .&avir, foiibeni fie fommen anb bem Jtram= 

labeii/ oieUcid)t 0011 einer, bereu ber ©d)dbel abgefd}lagen loorben: 0011 biefer elenben mit ©fen 

imb gemarterter dpaare gebraüd)t fie fid), weil bie ibrige, entroeberb bnrd) einen bofen 

grain36fifd)en f^nfft aubgefallen, ober bod), mann fie nod) etlid)e bereu bat, aub gord)t il}r 3tlter 

babnrd) oerratben mirbe, biefelbtge nid)t barf feben laffen. üBaim feine ©cbmarbe mdre, fo bdtte 

fie and) feine ‘^(iigbraiien, supercilia protulit de pixide. 2'ßann bab @efd)minf nicht mdre, fo bdtte 

fie meniger garb alb ein giib. ©ie t)l ein alter @613 mit bi)li(ttrten gebrannten ?0?erciirialifd)en 

giftigen ÜBafferen oerjnngcrt: meld)c fo bn anband)en ober mit einem fcnd)ten ßeinmanb angeben 

follte)! niditb alb ein abfd)enlid)e, fbrd)terltd)e ©cjlalt feben, nnb nid)t mebr fennen mirbeft. . . Unb 

mann bab @efd)mnmf alleb alb 5?ifam, 53alfam, Jpaarpnlocr, poudre de Cypre, ^uren= 

pnloer (bann 2ßennb itl ein dpnr geme)l), bifamirte J^anbfdmb, ©tvnmpf nnb anbereb nicht mdren, 

mirbejdn bie 9Bafe halb mit einem ©d)nnpftnd) megen beb oielen (^ernd)b nnb (f)eftamtb oerboll= 

merfen mnlJen . . , ©olltelln fie einmal fniJen, bn mirbeil bie ßeffsen nnb 2Bangen mit feilte unb 

fd)mnl3 bermapen befnbeln, alb ein Äuttelfeger am ^nibenecf. ©ollteldn fie nmbfangen nnb be= 
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grciffen, bu »ivbefi: ind)tö al^ S'arten='^cipier, grcbcii 3”5tld) unb jumpen ftnben, mit me!cl)e attcm 

il)rc @d)uurbriifte, ^Bnijltiicber unb Dtoife ^efuüct finb, bamit fte bcm t>erftelten Setb irgenb ein 2fii= 

[eben unb ©eftalt geben mochte . • • @ebet fie bann @cl)lafeit, fp laffet fie auf bem Jtfdb ben beiten 

Seil ibreö geibö, itemlid) bie Äletber liegen . . . Um mit einem Sort ben ‘ttu^fdilag jn geben, fe 

miffe, ba§ bev größere Seil ber ®eiber nidit^ anber^, al^ mit ©tolj befleibete unb mit galfdibeit 

gefutterte Sbiere finb . . 

güf bie gcjeid)netc ©atire ivar ber SffiibcrjTnn be^ ©ebarenö ber alten ,S'LUette 

ebenfo banfbar, er lie^ ftdi jeidinerifcf) ebenfo augenfällig bemonftrieren. Damm t)at 

biefe^ 2D?otiö and) jablreidbe ber größten Ännftlet gereijt; afö glänjenbfte^ iöeifptel 

fei „Die alte Äofette" »on fKnbenö genannt (fiebe ^Beilage). ®elb)tüer|tdnbltcli loirb 

eei ben »ereinten SÖemnbungen gelingen, fte menigftenö in ben ‘Gingen ber Umin(Ten^ 

ben für einige ©tnnben alö „eine gran in ben beßen Sabren" erfdbeinen 511 la|Ten. 

27 
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Settcnftücf ju tHubcnö bietet ber elegante (ib- (Jenpel in bem fein burcbgefubrten 

Änpfer „X'ie Torheit febmneft ba^ »ermelfte 3llter mit ben 3lttribnten ber Sngenb" 

(Q3ilb i8o). iJin meitereö Seitenftnef ift „Die (^rgdnjnng entfdbmnnbener 0kije" 

non bem 3lngöbnrger @bj (3dilb 176). 5lnd) bie in jebem ©trid) groteöfe ?Kabiernng 

„Dab ©ebnrtötagöfinb" non Dlomlanbfon, eineö ber hernorragenbften Odldtter beö 

.ftnnftler^, gel)6rt hierher (fiebe 33eilage). Dap, menn alle 9}?nl)e nmfonft ift, ber 

©piegel bie 0d)nlb trdgt, baö fat bie Äarifatnr ebenfallö illnjlriert f53ilb 186). 

9Uibenb, ßonpel, 'Dtomlanbfon nnb nberbanpt bie meiften, bie biefen ©to|f jeidb? 

nerifd) bebanbelten, ftcllten neben baö nermelfte Filter, baö alle Äunlte be^ Slafftnei 

mentö entfalten mnp, nm and) nnr ben befd)eibenften ^leij norjntdnfcben, mit 3>orliebe 

bie blnl)enbe Cuigenb, bie gar feiner fnnftlid)en 3)?ittel bebarf, bie jeben ©d)mncfeö 

jn entbehren nermag, nm mie ein golbener g^rut)ting6tag jn mirfen. Da bieö immer 

bie Dienerinnen finb, bie bnrd) natnrlid)e @d)dnl)eit abfted)en, fo ift man hdnftg »er? 

fnd)t, eine fojiale 5)?ote, bab !?lfdH'nbr6belmotin, glcidijeitig mit bemu^jubdren, aber 

man tnt in ben meiften 

^■dllen gilt baran, barin nnr 

ein fompofitorifd)eb ^ilfb« 

mittel beb dlnnftlerb jn er? 

bliefen, nm bnreh bie grelle 

Ä'ontraflmirfnng ben bddiften 

©ffeft jn erjielen. Dab gilt 

fidber fnr bie tStebrjabl biefer 

Qdldtter, aber bod) nidit fnr 

alle. !?lnf feinen 3^all gilt 

eb j. 33. fnr bab foftbare 

33latt non Debneonrt „Die 

fofette tOciitter nnb ihre 

3:dihter''. .(pii'f ift ber 

©rnnbgebanfc ber, baf; bie 

natnrlid)e ©cbonbrit, bie 

bnrd) ftch allein bernefen 

mnrbe, nernrteilt ift, im 

Dnnfel jn bleiben, bamit 

ben gefnnftelten nnb nber? 

reifen ilteijen ber immer 

nod) abentenerlnftigen 3)?ama 

feine nnn)iberfteblid)e Äon? 

33bfc (Bcbanfen f“t-renj envad)fe. Sie, bie 

193- S'i'niijieii'o Wotja. evaniftiii-.Oaiifatur erfafreiie Äofette, meip: 
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5'ci’ inbiöFfcte Scpbii- o5ci' bic cBenüffc bei- ^utfd^babncn 

194. 51. ©aubift'rtrt. 5raiiä6üfctH’1815 

n>cmt imfd^einbarc 53u[entitd) i'on ben @d)u[tern ihrer blul)cnben ^6d)ter fallt, 

bann wirb fein 3Micf mehr ben „fclHiufelnbeit Sf'teraften" jnteil, bie iel5t nocl) 

öon ben 5Micfen il)reö ©alanö Inftern nerfctilnnflen werben (liehe 5>eila3e). X'aö 

^reffenbe biefer an^i^e^eicfineten Satire hemithen ficli heute nint tacitäglici) alle jene 

grauen jn erweifen, bie ihre heranwadifenben -Ifinber dngftlich nor ben 53licfen ber 

©efellfcfmft nerhergen, um riduigen SddniTen anf ihr Filter nor^nhengen. >Oierher 

gehört aiut eine anbere Seite ber Äofetterie ber nerl)eirateten ^-ranen, bie ,511 ben 

widitigften gehört, obgleich bie allermeirten Satirifer aditloö baran rwrnbergegangen 

finb. 2homaö ^heobor ^eine inadu baiwn eine !}lnönahme, nnb genial ift feine 

iföfnng: I^ie Jpanöfran; fo fleibet |le fid) fnr ihren @atten (i&ilb 228), fo, wenn 

33efnd) fommt (33ilb 229). 5^nr ben (hatten ,5eigt fie ftdi fdilampig, oerwahrloft, ab^ 

llo^enb, fnrj, ile .^eigt fid) ihm im @lanje ihrer negativen i)leije; baö fleine 5öditerd)en 

bietet baöfelbe Qlilb. @anj anberö, wenn 3.iefndi fommt: ba ift fie fanber nnb appetits 

lieh, iinb auch hier ift baö 5öd)terdien baö getreue Sbenbilb. S'tefeö geniale iJMatt 

non .Oeine hellt bliggleidt eine Untiefe auf, in ber baö ©liuf fo nieler (^hen nnrett^ 

bar nntergeht: /^nr ihn |ld) pitlsen? ^£>0511 beim? bat )Te ja bod)? Um ihn 

braucht fie bodi nicht mehr jn werben nnb jn buhlen? 9?ein — ihn hatte fie 

böchjlenö. 

X'aö tragifdie ©efdiicf, baö baö alte nnb reijUMf ü}?dbd)en ober bie notorifdi 

Jpdglidie jnr nerfpotteten ^'ofetten madit, i|l in bem anoimmen „J’aspire, aussi, moi“ 

(Qlilb 195) behanbelt. S ja, andi fie atmet, b. h. mit anberen 'll'orten: andi fie 

bat ein Siecht jnm ?eben, andi wenn fie non ber Sfatnr oernadildffigt ift, and) wenn 
27 + 
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Oc alt i)l. lliit» ba bcr SO?amt 

nid)t nad) öcrwelftcn ober 

oerfümmerten 35fumen greift, 

fonbern nur jenen 55cad)tung 

fd)enft, bereu tKetje il)m ftnn^ 

üd)e 0enfationen nerfpred)en, 

fo borgt jTe ficb biefe 9leije, 

um fie »orjutdufeben. 3in 

53tlb unterfebeibet jteb btefe^ 

3dtatt nicht r»on fofeben wie 

bem non (53itb 176). 

2)ie Unterfebrift aber ftempelt 

eö anberö, fle macht auö bein 

oerdcbtticben ^obn auf bie 

©efallfucbt ber 3(ftcn eine 

5rag6bie, eine 3(nf(age; im 

wirfficben ?eben ift bie 

Äofetterie ber 3tlten mei|lenö 

eine 2rag6bie. 2)ie fojiale 

?)^ottt)enbigfeit ber Äofetterie 

für fo niete grauen ittujiriert 

(Sbam in bem Qdtatt „3tm 

0tranbe". „3tber wie fannjl 

bn bid) fo benehmen?" fragt tabelnb bie greunbin einer X*ame, bie ihre ptajtifcben 

B^eije pronojierenb ben am 0tranb hef»mtungernben Herren jur 0d)au ftellt. 2)ie 

Vfntwort ber ©etabetten ift uberjengenb: „3tber tnaö bfeibt einem beim anberö ütrig/ 

wenn man feine anbere 5}?itgift hat, alb bab?" IDarnm nerjid)tet fie auch im 

il^abefoftllm nicht auf bie S0?ittet, bie bie S0?obe erfonnen h^t/ um gewiffe f6rpertid)e 

Üiorjuge jn hfi’cu (iJditb 218). — 

3enen berben, nrfriiftigen gönnen ber dtofetterie, wie fte nnb in ben Ssotfb? 

betuftignngen beb 15., 16. nnb 17. Sahrhnnbertb entgegentreten, in ben aubgetaffenen 

^dnjen ufw., begegnet man in ber Äarifatur jiemtid) feiten. 3n ber Äarifatur jener 

3eit fpielt bie ©injelftgnr bie .OnubtroUe, 9)?ajTenbarftellnngen famen erfl niet fpdter 

auf. Unb wab bab (5ntfd)eibenbe ift: alb 3fubbrucf ber allgemeinen äsolfbfitte 

würben biefe X'inge »iel mehr üerherrlicbt ober alb natnriidi angefehen, alb fatiri)Tert, 

lebtereb blieb meiftenb ben beb Üßorteb mächtigen priejlerlidien 0ittenbrebigern öor^ 

behalten, ©rft alb bab moberne 5&urgertum ben Überfebwang feiner Äraft in dhn« 

lieben gönnen anbtobte, fanben ficb bie fennjeidmenben Äarifatnriften, bab gilt j. 

oon bem englifd)en Qdnrgertum beb 18. ^nh^bunbertb; belfen nrwndifige gönnen in ber 

195- 5rrtnj6fit’ct)c .Sarifatuc auf tie alte iiofctte 
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^äuerlid)c 0d>cr?c 

(f|tv3tifd)C Äarifatiir i'cii BlLMVtlaiitfDii. 1S12 

'Setlaqe jii Stiuu-t' Äuctiö, 'Jie 5raii in ter .ftarifatuv" SUt'crt Jiin.jcn, 'Sii'mctici 
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^''ofetterie unb im g^firt fann man f)futc itod) in einer großen 3ni}! 53iätter ein^ 

gei[)enb jtubieren. @ine ct)arafterifti[cf)e ^])robe gibt baö grote^fe 3>fatt „5>dnerlid)e 

©dberje“ non Ülowlanbfon (ftet)e 55eifagc). 

Xiie feineren formen beö IHetrouflie alö Hilfsmittel ber Jfofetteric fann man 

bagegen in it)ren bentlid) in ber dl'arifatur »erfolgen. ‘iluS bem 17, Sahr? 

t)itnbert befi^en wir »erfd)iebene Äarifatnren, bie gerabe in biefer tHicbtnng interefjant 

unb bejeid)nenb ftnb (33ilb 6). 9?od) mel)r befilien wir anS bem 18. 3nbrl)nnbert; 

fie illnilrieren eS unS, mit wclcbem (5ifer bie g^rauen beftrebt gewefen ßnb, bie ©dibn^ 

A IMAIBJEM AJJJNT ^ ROT LEIBTE FTKE . 

(6inc alte ©ctiactitcl iinttert ir^enrii’o 'Seuei') 

196. 'I()oma^ 'XOll'lautfüll. Siuilifdic .nanfatiie. 18x2 
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■KoFettci-ie auf bem iDoffc 

197. ©iHilit'che .ftiinfatiu'. 1815 

lu’it il)vcei il’>cnicc' an bcn 2ac( jii bringen. 3ebc ?!}?nttcr, bic »nctip, nnc gro^ bic 

3i'?acf)t ifr, bte ein fcl)6neö 53ein im Dieidte ber iJiebe l)at, gibt ber 5od)ter frnbjeitig 

bie entfpred)enben 't'ebren: „3i)?erf bir baci eine — immer red)t ftraff!" Diefe @rnnb^ 

bebingnng fnr bie norteilbafte Ul^irfnng beb ü^eineb, bie ©ona gnm 3)toti« einer 

feiner mnnberbaren f)vnbiernngen, ber beritbmten (5avridu''b, nermenbete (33ilb 15), 

gab .(pnnberten nmi f^rauen immer mieber ©elegenbeit, bab locfer gemorbene ©trumpfe 

banb jii befeftigen, ben fofe gemorbenen Strumpf non neuem ftraff jn jieben nnb fo 

bem beb ‘’iBegeb .^tommenben bie 9?(bglidifeit ,^n geben, feine DJengierbe mit iOtiipe jn 

befriebigen, ober eb mar it)r eine gnnftige ©efegenbeit, auf biefe fOBeife mit einem 

benorjngten Jpofmad)er jn flirten (3>ilb 179). 3eigi bie franjbfifdie Äaritatnr gemdp 

ihrem galanten t^harafter mit äu'rliebe bie Intimität, fo jeigt bie englifdie Äarifatnr 

ebenfo folgeriditig bie v^fnfdnge ber heutigen 9?iethobe, „bie öjfentliche ilöabenprojeffion“ 

,5nr 5defriebignng ber erotifdien Jliengier aller ^Oidnner (3>ilb i88j, Vflb bie ©alan^ 

terie beb 18. Sitbfbinibertb in ben brei^iger Cuihren beb 19. 3al)rhnnbertb feine dtopie 

erlebte, hatte bie .flarifatnr natnrlid) biefelben Stethoben ber dt'ofetterie nnb beb ^lirtb 

jn regiilrieren. Sie ijl mit ihrem Liebhaber fpajieren gegangen, man hat gefchdfert, 

ift gelinpft nnb gefprnngen, ba h'-'l) bitb Sd)nt)banb gelb|f. 3ft bab nidit ein 

nortrefflidier ?fnlap, ihm bie Qdereitmilligfeit 511111 pifanteften '^lirt anjnbenten? „‘ifrtig 

fein!“ brol)t fie ihm ^mar fdialfliaft mit bem Ringer, aber fie meip, ba|^ er nid)t fo 
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biimm fein wirb, ihre ifiPortc befolc^cn nnb ihren ilnmmen ^ocfnngen ju wiber^ 

liehen, nadbbem fte ihm fo galant heim Ännpfen ihre^ ®rf)nhhanbeb hehilflict) i)l, ba|g 

jTe ihr Äleib fogar hi^ nher ba^ Änie emporgefdn'irjt (33ilb 205). X'a0 er „uns 

artig" war, baö h‘ii 2)?aurin in einem 3Matt illu|lriert, baö mir für bie ©ourmanbö 

heftimmt war, unb ba^ hc»tc ehenfo neu ber olfentlidien f)veprebnftion anöges 

fdilolTen i(l. 

>80 grojg bie 3^1)1 hiefer 331dtter aub ber isergangenheit i)l, fo i|l fie nidit mir 

pofitiö, fonbern andi relatio gering gegennher ber Dvolle, bie bab f){etronffe in ber 

.^tarifatur ber ©egenwart fpielt. iHon ber mobernen leid)tgefdn'ir^ten Äarifatnr fann 

man ohne jebe Uhertreihmig fagen, bap fie feit ben fedijiger 'sahren imnbeftenb bie 

^dlfte ihrer ?0?otioe unb 'ifnregnngen biefem 8toflFgehiet entnommen h^i- 9??inbeften^ 

bie .^dlfte aller ilBige nnb 31lnftrationen ber fdimierigen 5donleoarbpre|Te aller i^dnber 

ohne 3fnbnahme hes 

jieht fid) auf bie 

Ußaben ber Jtauen, 

auf bie fdhöncn 3fu^s 

fichten, bie baö uns 

utngdnglid)e 9va|fen 

ber dfleiber ben 

iJMicfen ber ?Ü?anner 

auf ber Strafe uns 

an^gefefjt eröffnet. 

X'iefe ewige ^pros 

^effion öon hodhs 

gerafften Diocfen, 

brallen 2Öaben, pis 

fanten ©pifeenhöbchen 

nfw,, bie 2Öodie für 

'XCodie, 5ag für 5ag 

in enblofem Sitgc i» 

.Omiberten non 'iöigs 

hlüttern an nuferen 

©liefen oorüherffeht, 

ift nicht mir gefdnnacfs 

loö unb empörenb, 

fte ift auch ein tiefs 

tranrigeö ©eweiö|liuf 

geiziger ©ebürfmös 3^., 

l0|igfeit. .?lher io 198, Jwnjoüfclic navifatur auf tic tüiirtliclini '?ii 



^ci feen ItTobiflinnen 

199. cn r t CWoII nicr. 1828 

»vil)cnvdrti(i btcfeö ®d)aufpicl aud) ift, fo i)l bod) fein 3tt)cifcl/ fid) barin nur 

bic gcgennjdrttge ^aupttenbenj ber tncibtidien dtofetteric fra^ wiberfpiegeft. — 

Xite funflltd)en ä>crfd)6ncrnngömittet, baö ©d)minfen, baö^'ubcnt unb bte @d)6nj 

bcitöpfldllcrcbcn l)abcn eine ganje 9tett)e ber t)efttgrfen fatirifdien ?fngrijfe gejeifigt, 

lun- allem in ber literarifd^en ©atire. ?ogau, ^eutfd)lanbö mutiger (Jpigrammntifer, 

l)at non bem mobifdben ©d)minfen unb Zubern be^ 3>nfenö gefagt: 

3iiifcvanfel fiiib jiini ©djdlcn in gefärbte^ S®aci)£( befleibct, 

Ifoendpfel fiiib 311111 'Torfen oft mit iMetmeifi iiberfreibet. 

X'em jungen idbemann gibt ber ^jreiigifdie .(pofbiditer QdejTcr für ben .Ood^jeitö? 

tag ben folgenben moblmeinenben f)vat: 

„ilonimt enblid) min bic 3‘’it, bajf tu ber jifadjtfornctte 

©10 fid) 311111 ©d)lafe febirft, fo eile iiidit 311111 ’i^ette; 

'ilHirt er|l, titetit lieber ?0?aitit, bt^ betitc fd)6iie Jratt 

©ie garbett tbrer .^aiit bem 9fad)tttfd) aiuH-rtraif, 

fic bic ?tlteit unb 9lofeit tbrer 2ßaitgcii 

©er ffidfd)erin gefd)trft, in Sitd)crn aiifgefaitgen, 

©ic 3iwar ben gan3en ©ag ibr 'Xngefid)t geonlit, 

9itin aber auf etninal oier ©itdicr etngefd)inn|5t. 
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Sie fofette ilTittter uii.'' ihre loditcf 

(■vi'iiiji'l'ifflH' tPit Pc hui Um 1815 
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£!ic 0ct)enbcit^pflii|^erd)en nnirbcn iH’rl)üi)nt, iiibem iiuin ,5i)iiifd) auf bcii oi'ou 

genannten 3tt)ecf, bie ©puren galanter ‘^(benteuer jn nerbecfen, btnwieö. 3>on anberen 

mürben fte bie ‘.^fiiöbangefcbilber ber ^ßoUnft genannt. 3^te ^ranen moUten bamit 

ben ?0?dnnern nur anbenten, ba]s man bei ihnen nicf)t nergeblid) anftepfe. 

mannömalban bicbtete in biefem ©inne: 

'ißa? pflegjl bu nect) mit [cbamrljeii Alrrfeit, Uitb bilT: ein effentlicin’^ .ipaiie', 

i'}?it 9}?Ducbeii bein @efid)t, 'tl'O atlee faiin logieren; 

©d)mavjc (iblerio, 311 bebeifenb Unb um bie @d)le snsnfiibren, 

©n halt bie Sngenben oerpad)tet ©teifil bn gemif allbier bie ,3'^'''-trn auf. 

dbarifaturen auf biefe funftlid)eu Sßcrfdiouerungömittel ftub nerfd)iebene ber obeiis 

geuaunteu QMdtter (Q.’iilb 176 u. 180). 

3u beu fuuftlid)en Sicittelu ber Äofetterie geboren felbftnerftdnblid) and) bie 

falfdien 33nfen, bie falfd)en Üßaben, bie falfdien Globes d’arriere. üßenn e^ bfnf*-’ 

bie Ännft ber Äorfettfabrifanten ift, bie pla|lifdie ilBirfung einer fd)önen 3dnfte unb 

„il}rer erfolgreid)en Äonfnrrenten" oerblnifenb oorjntdnfdjen, fo reidjten bie ba^u 

oermenbbaren .Hilfsmittel in jenen 3oitcn nid)t anb, mo bie .ftofetterie bie gefainte 

Jrauenfleibnng auf einen einjigeu burd)fid)tigeu ©d)leier rebu,gierte, ©ab mar alfo 

üom '.?(ubgange beb 18. 3al)rbunbertb bib etma um bab 3abr 1815 —1818. 3n biefen 

Winögcjjc 

'y}i. ‘BJariiin«. i5'raiiä6Mfcl)c .ffarifatur. 1827 
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®enn ei fd]iMi in ben aUgemeincn 

2)ar|1cllinigen fd)tt)er i|l, bie ©reiij« 

,.@o foiitc er Mcf) fei)cn! linic fc ffcir ,5U jtel)en, baß fid) bic 

Äofettcric fiar ocm fd)eibet, fo 

ift bab bei ber .farifatiu- nod) nicl fd)n>crer jit trennen. @ine ganje 3tnjat)t ber 

fd)pn bcfpredKiien 5Matter fbnnen in ben ?Kal)men beö eroti[d)en ©enießen^, alfo beö 

^(irt^, einbejegen werben, nnbererfeirö 

fbnnen nerfebiebene ber nod) ju be? 

[pred)enben 53iätter ebenfo teid)t in 

bem 9lat)nien ber Äofetteric unter? 

gebracht werben. 

^Jirt ifl [elbjlncriltdnblid) nur ein 

inoberneö ®ort für eine alte 0ad)e, 

ober nod) genauer: für bic dlteftc 

@ad)c non ber iß?c!t. ‘Jlbcr wenn man 

im 15. nnb 16. 3at)rl)nnbcrt and) ge? 

nan [0 geflirtet bat wie bfute, fo fehlte 

bod) ben 3llten mit ihren cinfad) ge? 

glicberten IBorftcllnngcn nnb 33cgriffcn 

bic ^dbigfeit, ju biffcrenjicrcn, ftc ner? 

fugten auf faft allen '^cbenbgebictcn 

nur über allgemeine 0ammelbcgriflrc. 

?luö biefem ©rnnbe fannten fic and) 

„©0 null er i.vi, feben!" berfc-l)iebcnen ^-ormen bcö finn? 

I II. 2..2. «oiulict. 1830 lid)en ©enießenb feine befonberen dfatc? 

jwan^ig Sabren mußte bic 9?atnr teiB 

in 2Bad)ö, teilö in feingetbntcm ?cbcr 

tdufd)enb naebgebilbet werben. Der 

©ebrandb biefer erborgten t)ieijc bnt 

eine ganje !Kcibe non dfarifatnren ge? 

jeitigt, bic bie tdglidie (Sntwicflnng 

„ber ?arne jum ®d)metterling'' nnb 

bie ebenfalls tdglicbe SUicfcntwicflung 

,5nr iJarne fatirifd) illnftrierten. iSine 

mehr realiftifd)c aB anmutige ^probe 

biefer inelbclad)tcn dfarifatnren gibt 

baö anonyme 3Matt „55ci ber 2fbenb? 

toilette" r53ilb 198). — 
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rb er bicJ) feljrn! 

jioricii. ?fuf bem @ctnctc bev 

lichfeit fannten fie neben ber erlaubten, 

aber tm ^Jföefen nberanb eite^ nmgrenjten 

el)e(td)en \?tebe mir einen 33eflriflF: ben 

ber Unfenfdil)eit. I^arnnter iinirbe 

alleö jnfamniengefa^t nnb alle^ ner^ 

urteilt, umö in l'innlidien IDiiiflen an|öer; 

halb beb iJhebettb gefdiab; nnb incbl^ 

c^enierft: bab iß?prt irntrbe in feiner bnd)^ 

ftäblidien i&ebentnnet anfgefapt. 0p 

jtebpt eb ber einfadie SWpralfpber, ber 

pfftjiell jebe ä^erfeinerniifl nerppnte nnb 

andi fnr bie iJhe mir bab ifBcfcnt^ 

lidie, bie aninialifdie ijrfnltnng beb 

(S5efd)led)tbtriebeb, alb jnldffig erflärte. 

3ebe f^-prni beb iffierbenb iimr gemijTcr^ 

nia^en „nnfenfd)“, b. 1). alfp minipra^ 

lifd), Uber bab ©ebareii beb fimieii; 

fräftigen i51)eniannb, ber feef mit feiner (5belieb|len fdidferte, U'ie iiber ben ^drtlidien 

'^»rdntigam Pber Viebbaber, ber fidi nnternehinenb gebdrbete,_ fdirieb ber iOtpralprebiger 

pl)ne Unterfd)ieb bab öerbaninienbe 

‘il'prt: „mifeiifdi". 3iii mirflidien 

Veben ftrebten natnrlidi bie nieiften 

nber bie engen 0diranfen beb 3}?praU 

fpbeiH’b hinanb. 

I^irefte Äarifatiiren auf ben f^lirt 

fpiinte eb bei biefen 'I'prftellnngen fpj 

mit in jenen Beiten nidit geben, fpiibern 

mir aUgemeine Äarifatnren auf bie 

Unfeiifdibeit. 0PldH' entftanben beim 

min freilidi in allen Vdnbern in gan^ 

aiijgerprbentlid) grpper B^ibl. Biiter^ 

eiTante B'teben jeigen bie i}>ilber 4, 

6, 163, 166, 168, 172 nnb bie farbige 

3>eilage „Xiie migleidien Liebhaber". 

'Bpii ben erfdiienenen 331dttern, bie ftdi 

auf bie „llnfeufdilieit" beziehen, lalJen 

füll jmeifellpb eine ganje flkibe alb 

.Uarifatnren auf bab anfeben, mpfnr 
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„5U'cr artii) fein!" 

205. iiiifolausi ®(aiirin. 5ranj6i'tfcl)c (ialiiiit=tatii'i|'cl)c i'itftctn'dphic. 1830 

iiMV l)eiiti' ben 5>cgriff flitH'cnt'cii. 3c^od) Me 9}(ebr,:;abl mciibct ftd) flcgcn ba^, 

eben inebr al^ ^Itrt fein foU, nnb jnmr bebbalb, U'eil Me einfadie \fogif jener 

ocit mir baö ifnbjiel begreift nnb ibr anbere f^ernien beiJ finnlidien @enie)^en^ 

^elbitjiiH’cf gniij nnnerildnblid) finb; fie folgerte: mer ‘.>f nnb 33 fagt, fagt nndi 3 — bie 

3nngfer ober Jpanbfran, bie oerliebten ©dier^en ibr £'br leibt, öffnet bem 33nblen 

and) bc^ j)?ad)t^ bie Äammertnr —, nnb inenn eb einmal nidit bib jnm 3 f» 

mar bab nadi ihrer l'ogif bodiftenb irgenb meldicn 3iif'iltcn jnjnfdireiben. Dag im Qi, 
33 nnb fid) bab ftnntid)c ©eniegen, ber beabgduigte 3't'rd erfdiopfen fönnte, bab 

mar ,511 fomvlijiert, nm eb prinzipiell anznerfennen. 3nbem man fidi aifo iiber bie 

erften Stationen fittlid) entrnftete nnb fie fatirifd) yernrteilte, mollte man bamit nber? 

banpt bab (fnbziel treffen. Dab gilt fnr bie gefamte .ft'arifatnr bib tief inb 18. 3alnv 
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löic ll'un^cl■t'ar mir tae ilrlitl ‘ru nnrrt mit mir hrute in tic Cpcr ciclirii I 

206. Oiifolaiie iOiaurin. Sraiijrüi'ciu’rmloiit wtiriictK VithOiiiMptiic. 1830 

biinbert herein, unt' non Inev ab bi^ in bte jioeite .Ipnlfte beö 19. 3abrhnnberf^ immer 

norfi für bie anöfciilieülicb üolf'^tnmliciie .itarifatnr. 

X'aö ber ©alanterie, b. b. jene erflitnnen .iireife, bie bie iiai'iuff 

f'eben^phili-'fopbie nmfpannte, jeiflt bie cianj entr^ec^en^efelAte '.>inffa|Tnnci: Jpier unirbe 

jeber einjelne ^^eftanbteil beb finnlidien ©eniepenb mit Stafftnement ^nm sEelbft« 

^meef erhoben. ?)?atnr9emüp. X'ie grau alb ©efdilectirbmefen ft(3t in biefer Seit 

auf bem ^Jbron, itive Äofetterie iü bab ??<ittel, mit beni fie regiert nnb h^'fvfdit; 

ber >^lirt, ben fie treibt nnb geftattet, ift bie 33elobniing, bie fie gemabrt nnb ber 

rienft, ben üe nom a)?anne nerfangt. ©alanterie ift aber nidit nur bie Formel für 

Clnalitat, fonbern ebenfofehr für r.nantitat. ifrtrem aiibgebrücft, bebentet bab niditb 

anbereb alb: jebe fltvtet mit iebem 'ODrann nnb jeber 'iüiann mit jeber 
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btcfcti ©nnibcn feierten in tiefer Seit nnb in biefen ,t>cifen bie ofettcrie nnb 

ber ^iirt i[)re toüften £)rgicn, nnb bnriim [)nt biefe Bcif einen ?Keid[)tinn an fiinft^ 

lerifefjen Jt'cftbarfeiten nnf biefem ©ebiet i)ernorgebrad)t, ber in ber @efd)id)te beifpiel^ 

lob baftet)t; nnturlid) andi inbeptg auf ben @rab beb ?)lafitnementb. Ser ^ürt ging 

naturgemäß bib an bie änßer|lc ©renje. ©ine foldie weite ©ren.^e ronr cb j. 53., ben 

^grennben jn geflatten, ber intimen Toilette beijnwo!)ncn, wab fclbflöerilnnbtid) glcidi 

bebentenb bamit mar, ben 53cgunftigten gcwijfe Skijc in galanter ®eife [el)cn ju laiJen. 

53emerfnngen wie: „3d) batte @elcgent)eit, mit S0?iißc ibren wnnberbnrcn 53ufen jn 

betrachten, ba fie fid) ftcltte, nlb wiffe fte gar nidit, wcldje ©dmise fic meinen 531icfen 

preibgab", ftnben ftd) jn ^nnberten in ber jeitgenöffifdben 5)?emoircnliterntur. Sab 

galantsfatirifdie 93?obcblatt „La brillante Toilette de Ja Deesse du Gout“ ift fo^ 

wol)t bilblid) alb te,rtlid) fnr biefe galante ©ittc dtarafteriftifd): „Puis cju’il peut 

Sans rougir observer tour a tour Ges tresors enchanteurs, destines ä l’amour“ 

(53ilb 7). ‘>(ber wenn bab and) nad) nnferen bentigen 53egriffen »on ©ittlidifeit 

fd)on eine ungel)enerlid) weite @rcn,5c ift, fo i|d cb für bie bamaligen 53egriffe 

bod) noch lange nid)t 

_ _ ___ bie äiißcrfte ©renje beb 

J-lirtb gewefen, nnb 

nicht wenige batten ?nft, 

foweit jn gehen. 53ci ber 

erlaubten 3fnwefenl)eit 

eineb f^reunbeb tonnte 

man eine gewiffe ©renje 

nidit nberfchrciten, ganj 

anberb war cb, wenn 

man allein war. Sab 

führte jnm rafßnierten 

?lrrangcment iwn llbcr? 

rafchnngbfjcncn. Sie 

llberrafchitngbfjcnen bo^ 

ten ber 'P^fötilcrie bie 

banfbarften ©toffe; beim 

uberrafdlen, belanfdien, 

beobachten fann man 

eben bab ?(llerintimfte. 

Sie gewagteften ©itna« 

tionen fmb bamit ge? 

Zväumn-a 

s. 6. iBiiioii pifanter Unorbnnng ber 



„^eni()igen @ie ncl), bie Operation ift ganj migefiiliiiicl), aber ici) fürrtjte 3f)re Stiifrcgiina, bariim nu'ilTcii @ie fiel) auf 

Shr 3iniiiier begeben iinb niic!) nngeftbrt taffen; kb werbe ©ie rufen fowic teb fertig bin." 

208. 53 Oll r bet. ©alante franjbt'ikbe ifaritatur. 1832 

Äleibcr, ter ‘JBohiiun^, uiib in allen ©teiifcrnnc\cn: 5,’'ei ticv -Joilcttc, tin Q3ctt, 

iin 33abc, beim tranlidfcn ©cplanbcr mit bei- flleidfgcftnnten ^^’fcnnbin, ober bei 

gemalten galanten ©dferjen eineö begiinftigten ifiebbaberb. iJb gibt fein iJnbe, beim 

bei allem fann man nberrafdien; nnb jebe bnbfdie i\-ran idpt ft di gern nberrafdien, 

(0 jifdiefte fcbdfernb bie Beitmoral: ©ie junge fdibne rOeiitter, menn fie baö -lOJieber 

öffnet, nm bem japvefnben .finbdien bie rtrol^enbe Q^rnft ,511 reidien, bie ^'ofette bei 

ihrer intimen ©oilette, bie ^vaffinierte bei nodi oiel intimerem 2nn. Bn emer 

©ittenfdiilbernng anb bem 18. Bffbrbnnbert bei^t eb nber bie t^ngldnberinnen: „©ie 

jungen grauen t)aben eb nie fo eilig, ihre Äleinen ^n ftillen, alb menn galanter 

iJ3efnd) bem .ipanfe nal)t, |'ie fbnnen babnrdi ihre fdibne 33rnft ,geigen, nnb (Te finb 

nidit beleibigt, menn fie feben, bap ber '©»efndi nur bafnr >>fngen bat." 

j^nr bte galante .ff nnil bot ber ©rief ber llberrafdinngbf^enen, bie fdieinbar nngemollte 

'Pretbgabe intimer BU'ije, natnrlidibie banfbarften ff)?otioe. ‘.^llb flaffifdie ff'robe biefer'.Hrt 

fei ber beriilimte galantdatirifdie .ffnpfer „©ie gefällige .ffammeri5ofe" non ©diall an^ 

gefnbrt. ©ie mimt bie ©probe, oergeblidi bat ber galante f^rennb gemorben nnb gebettelt, 

bie ©dibnbeit ber angebeteten gran einmal fdianen ,^n bnrfen, er fann fteb nidit beb 

geringften ffun-rediteb rnl)men. 7fber 100,511 gibt eb beim gefällige .ffanmier^ofen? 

tSinige l'ouibbor, nnb alte feine iiBimfdie gelien in Ü'rfi'illnng, fnbner nnb einfadier, 

alb er eb je gelfofft l)at. ifr brandit mir jn einer genau beftimmten 9}(innte auf 



bic ^ürfltnfc jii brücfeii, iinb feiner 3?eiu3ierbe unrb ftcti bei einer beilimmten ©e? 

Iet3enl)eit ber leiste ifönnfdi erfnUen. llnb fo foinmt eß beim auct), beim bie 

fci)bne SO?arquife l)at getan, alß benierfe fie eß nid)t, ba^ bie 3ofe eß bießmnt untere 

laiJen l}at, bieiJnre fergfdltig jn fdf)lie^en. Daß ift ber nngefdbre Sinn biefeß bernbmten 

.Hni.'ferß, ber niebt allein in ^veanfreicli, fonbern in allen ^dnbern ben gr6|§ten 53eifall 

gefnnben l)at, maß ein feftlmrer englifdier nnb ein fd)led)ter beutfd)er 9?ad)ftid) jnr 

©ennge bemeifen. Dnrd) baß fd)einbar llnfreiunllige auf Seiten ber erl)dlt l)ier 

mie nberall bie Darrtellnng ihren pifanteften Skij (fiehe 2i3eilage). ?(hnlid) rafftniert i|l 

ber ©ebanfe beß bernl)niteften aller galant?[atirifd)en Stid)e beß i8. 3al}ri)unbertß 

„Die glncflidien oufdUe ber Sdianfel" öon fVvagenarb. Die fd)6ne fofette f^rau ift 

heilte in nbermntiger V'anne, fte null fd)anfeln. ÜÖie reijenb mdre baß, ftch feef bitrdi 

bie fünfte fchmingen jn lalJen, biß hinauf jn ben Elften! ®nnfd) iil bem galanten 

©atten Qdefehl, menn eß ihm in feinem ?llter andi S)?i'ihe iiiadit, nnb er miegt fie in 

ben l^iiften, erft langfam nnb bebdd)tig, bann allmdhlid) immer hölier nnb 

llnb je hbfer bie Sdianfel fie tragt, nni fo fröflidier, nm fo nbermntiger nnb anß? 

gelagener mirb fie. Sie fat Idngft alleß ringßimi oergeiTen, bie ganje iffielt, bie unter 

il)r iil; harmloß inie eiiufinb 

fdgoelgt fie in biefein Üser? 

gnngen . . . ‘.?fdi nein, fie 

l)at gar luchtß ocrgeiyen, fie 

meif ganj genau, ba^ unten 

311 ihren iynfen im 35itfdi? 

merf ber galante 3?efnd) 

fauert, bat? er begeiftert feber 

ifrer Odemegungen folgt imb 

ba^ er Idngft begriffen 

bag einjig 311 feiner 2Öonne 

ihre Äofetterie biefe pifante 

S3ene außgebadbt hat. llnb 

jeber ihrer ^itbelrufe, jebe 

ihrer nbermiitigen iJieme? 

gnngen bcbeiitet mir biefe 

eine f^rage: n’est-ce jias, 

inon aini, je suis un mor- 

ceau de roi? (fiehe Qdeilage). 

'Diiß 311 biefer ©ren3e ging 

her offi3iell erlaubte ^-lirt 

ber galanten Damen beß 

18. ^alirlninbertß! Die gan3e 

„'ffiincficn, bftenfe Dod), £r(} 16 Oaljr unb i'dicn einen Webliaber!" 

— „aber SKutter, einer ift bod) boä menigfte, »ad man haben tan?t.' — 

?09. 3 r i c t r i cl) ©cl) V 6 6 f r. SiilTcltcffc'r 91iiMiat^l)fftc. 1852 
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„■rtc ot .'ivli'ifatiir 

ÄiMiiii'filMlc '.'i'ii ©.u'anii. Um 1S50 

Vamcn. Wüiirtieii 
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lies cheres filles! hei midjtigc JJioment eiire^ debut tu her cr^me her sociöth ift ha. Jicf) fonn nicht umhin, beuot 
ntir in heu SBagen )teigcn, cud) nach eine Sehre ju geben, oan hereit iöciolgiing euer gnn.^e«! sort abhiingt! Xu .öermine, 
muht beim Eintritt in heu salon ein iffiort lei(e au?ipred)en, uicldje« heiuen 'jjiunb bcrtlciuert, uub hu, Salcric, ciiicä. 
luclches heu beinigeu uergvö§crt; q1[o 6srmiue; „Supp’" — 'i'alcric: „'©raatl!" — 

■ZCus 6er X\''icnci' (Bcfellfd)aft 

210. aifartB i'- SdtiiMuh. tSIioiicnhc 'Blatter 

crfliHTpc @cü’tlfd)aft flatfd]tc bc^ciderf 33cifaU, wenn (Ic ihre ,Kühnheit funftlerifd) 

fc pricfclnt' fcd^cbaltcn fab, unc bicr biirdi 'ji^rafloiiarb gcfdicbcn nmr. 0ic erbeb 

baber lunt btcfcin an btefen Äiuiftfcr ,51t ihrem befonberen \!ieblin9. j^rac^i'uarb 

hat bab in ihn gefelpte Üsertranen indlanf gereddfertigt, inbem er nedi in rmienben 

non anberen 55ldttern bie galante 2>?oraI ber 3cit in ähnlich pricfelnber ÜBeife intern 

pretierte. '..^Iber baö fKafftnierte biefer Stidte mirb nod) bnrdi etma^ anbereö inb 

3}?a^lofe geileigert: etwab, mab auf ben heutigen 33efdianer nidit mehr mirft; ndm? 

lieh babnrdi, bap bie fWebrjaht biefer ,ftnpfer ftd) an ganj beftimmte ramen ber 

nornehmen ©efellfdiaft fnhpfte, nnb bap bie J^ama bie ?)?amen ber betreflfenben 

Hainen bnrdi alle Salonb trug. X'ie ^Satire flingt in biefen 33ldttern nur ganj 

leife, roie bab »erhaltene plberne fJachen einer fdiönen f^ran, ober loie bab »erlocfenbe 

Änipern ber bei ben fofetten ^iebebfpiclen jerfnitterten Seibenfleiber. 

Ulienn man jldi hbrigenb anb biefen 5Mdttern bab iJeben beb Ancien llegirne 

fonhrniert, bann begreift man, bap bie SDtenfd)en, bie bie ftnnlidien ©enhlTe nnb 

grenben alb bie hodiften @hter beb \febenb adUen, jn ber '.^Infidit fommen fonnten, 

bap bie gar nicht gelebt hätten, bie nidit bie pricfelnbe ?ltmofphäre bee Ancien Regime 

geatmet haben. X'ab mar namlidi im erften äUertel beb 19. Jahrhnnbertb bie 

herrfchenbe 3fnfidU bei allen llberlebenben anb biefem 3cifnli'-'t. 
29 
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^Jebcn bcr fiutfts 

Icrifitcn (5(cgaiij bcr 

eben be[d)riebeneu 

jJXdtter nevbiagt aUeiJ 

baö, »naö anbere Seite» 

in btefer 3brt gefeimffen 

haben. Die ^riöoien 

ber breijgiger Sabre beb 

19. S»l}ehnnbertb, SOtaiu 

rin, Deneria, 3:a|Taret, 

iJdond)Pt, nnb nne fte 

alte heilen, !)aben iTit 

ja reblidie ü)(nl)e gege^ 

ben, eb bein 18. S»hV' 

!)nnbert gleid)jntun, nnb 

Ul ber rtpfflid)en .ftnt)nheit ift eb it)nen ja and) inandhmal anndhernb gefnngen 

(3?ilb 205), aber bie Del)e ber fnn|Herifd)en D.nalitdt bfieb il}nen nerfagt, nnb in 

it)rer v^irt gfeid)U'*ertige 'iJone l)aben barnin biefe galanten 9iad)bilbner nid)t ge[d)affen. 

Dab ?)iene nnb Originelle biefer Seit fam bal)er nid)t anb ber bleibe biefer galanten 

3iad)bilbner, fenbern anb ber Sveil)e berer, bie nnrflid) ben neuen biirgerlidten ©eijt ber 

Seit nerfbrperten; bab umreit: @anarni, iötonnier nnb Danniier. Diefe haben gejeigt, 

umb non ben Siofcfofiuirtlern nur ber einzige @oi)a gezeigt bat (3dilb 190), baft 

dbofetterie nnb 'j\-lirt nid)t nur eine Ouelle ber iJabjinitdt finb, fonbern bap baranb 

andi bie ernfte 0atire 

nnb ber gefnnbeite JpiiJ 

mor ,511 [d)bpfen ner^ 

mögen. 0in junngeiu 

ber 33cu>eib fnr bab 

letztere iit unter nielem 

(iMleidiinertigen bie ?itl)o= 

gravl)ie non Danmier 

„Dab galante Dehnt" 

(fiehe 3>eilage). 

Se mehr mir nno 

ber ©egeniimrt nähern, 

nm fo flarer nerförpert 

fidi bab iißefen beb 

^•lirtb in ber Äarifatnr. 

'.Ein >Eag aus bein tlcbcn einer ooenebmen J>aine nach t>ee Illobe Die lobnenb|ten 5??Otine 
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liefern naturlid) btc 

l^ergnngimg^gelefleitJ 

l)eiten, ber 53allfaal unb 

baö 33abeleben, »orjugö^ 

weife baö Seebab, benn 

hier wirb offt.^ied ihmi 

jebermnnn geflirtcf. 

„3tt>fi ^aljer, jwei 

■pelfa^, jwei l'ancier^, 

eine / fi» 

C^alopp, ba^ finb adu 

i)venbejiwnö'', fo fdnlbert 

iPontet treffenb nnb 

gei|lreidi ben ^lirt ber 

'^»aUfdie (33ilb 226). 

Ten ^lirt ber nornetjinen ?)?idit^tner in ben inobernen i'njnbbdbern illn|trieren in 

eleganter ilBeife bie ’P^itifer „Journal amüsant“ nnb ber 2Biener 

„Jtarifatnren", bie fOfarb, ©erbanlt, il^ac, ©niUanme (33ilb 224», ^.'aci n. Jtcnftranb 

iebe^ 3at)r bn^enbfadi; in ern|J3‘atirifd]er iffieife illnftrieren ihn bie ^i-'tain, '2:b6ni), 

•Oeine nfw. cbenfo oft. eie alle verraten aber and), ba^ nidw nur bie vornehme 

Femme du monde, bie ifre Sommermonate in SiJenbe ober Jronville verbringt, 

biefer pifanten be^ J^lirtö hnlbigt, fonbern baß and) bie hhbfche bem 

vermögenben 3>nrgertnm mit ’J^egierbe nnb iscrftdnbniö ben @enn|§ foftet, „in anftdn^ 

biger J^orm nnantJdnbig 

^n fein“, wne ein boö^ 

bafter ^ranenverlenm^ 

ber einmal fchrieb, nnb 

bie ber grope granciis 

fenner i&rantöme bannt 

cntfchnlbigt, ba^ eine 

fdwne tbren 

intimen ©d)bnbeiten 

bod) viel mehr Ü'er; 

gnngen bat, „wenn man 

fo etwaö andi anbere 

fehen läipt“. X^iefeö 

pifante ä'ergnngen ber 

grau baran, „anbere 

etwaö feben jn la|Tcn“ 2.1-.,4. siieiKnn «iditer. 1847 

29* 

2-7 



3m ©alon 2{in ©tl•an^ 

i|l ba'^ 9J?otiü iH'u Jpciicmainiö 53(att „3m ^amilicnbab". IDic betbcn öoUcrbfüt)ten 

®d)cnbcttcn (genieren )Td) jnmr nod) etnrn^ bei ber fu|terncn '’Pritfintg, bie bte gefamtc 

^errcngcfetlfd)aft ihren piaitifdten Sleijen mibmet, aber fie |Tnb innerlidb baöon boeb 

aufö befriebigt, benn fie b^ben ja bei ber Üöal)f beb ©dinitteö ifreö 33abrs 

foflumö peinlid))! banad) ge|l:rebb baß baö pornograpbifebe 3ntere|Tr brr mdnnlicben 

Q^abegdfte nod auf feine Skcbnnng fenune (3?ilb 234). 

^iöenn man behaupten mollte, bie g^ranen feien in ber 50?ehrjaht fo 

©emnteö, baß fie ßd) bei foteßen ©eiegenheiten rein gar nichtö benfen nnb fomit auch 

gar nid)t ahnen, mit metchen 3(ugen fie »on ben 2i}?dnnern angefchant merben, — mer 

biefeö behauptet, ber behauptet ben barften Hnßnn. I^ie einfdttigße grau meiß ganj 

genau, maö in bem pifanten 33abefoßnm an ben 5ag fommt. Sie meiß and), baß 

ße in ieber SteUnng nnb jeben ^ag non neuem nur ein ©egenftanb Iiißerner 9?eu^ 

gier für bie ©tdnner iß. Sie meiß aber meiter and), baß bie^ bie ©etegenheit nnb 

bie gönn iß, in ber eö ihr bie ©efeße ber bflrentlicben Sittlichfeit geßatten, potngamen 

3>egierben jn fronen, Xni^enbe baö fehen jn faßen, beßen 2fnblicf bie monogame 

.ft'ultnr fonß nur bem angetranten ©atten »orbehdlt. I^iefe pifante gönn beö gfirtö, 

bie baö Seebab ermöglicht, iß fein erßer nnb nnditigßer 3>rrd f»r oiele grauen; 

bie Ärdftignng ber ©efnnbheit iß für ebenfo inele nur bie angenehme 3?eben; 

erfd)einung. 

33ei ber jeid)nerifchen Satirißernng ber non ber dlarifatnr faßbaren gönnen 

ber dtofetterie nnb be^ glirtö iß gegenüber ber literarifchen Satire ein Unterfchieb 

angenfdllig nnb and) befonberö ju betonen: $Benn in ber Iiterarifd)en Satire auf bie 

dlofetterie nnb ben glirt immer, ober menigftenö faß immer, baö „20?oralin" oor= 

herrfd)t, fo fließt man bieö bei ber gejeid)neten Satire ebenfo oft oergcblid). 50?ehr 

alö jebeö anbere ©ebiet ßnb eö biefe beiben ©ebiete, auf benen bie .ßarifatnr mit Sor? 
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liebe ber i« auögefprodiener 2Beife b»lbtgt. ^iibem fie tbrc fefetten 93?ittel 

unb ?!}?etl)oben entlarot, fingt fie begeiftert baö ^otfclicb öon bcr ®d)6nbeit beö iveib^ 

liefen Äcbopfungöwunber^. 

„©efebafte fiiib beit 'löeibern 

nidit aiigemeflTen, felbtl Jpaiibavbeiteii 

nid)!; ba^ S'cbneiberbanbiüerf etwa, 

lüenu cei bei Jrauenfleibent bleibt, 

aubgenommeii. 'ißeib^perfiMien fütmen 

nid)t jit 5?einfleibcrn ?0?ag nebmeit: 

fie finb iiberbaupt fo ftarf in ber 

©inbilbung, ba§ junge iOtdbeben 

feiten 50tann^bemben paffenb 511 

macben rcrilebeit, faft immer merben 

biefe Pcn tbnen perfebnitten." 

®enn man fcblie|glidi 

nnferer allerjungflen t)tomanj 

unb 0?opeltentiteratur glauben 

mbebte, in ber baö 

„■iBeib" nernenpeitfebenb fejiert 21S lihain, Phariyan 

X'ie meiblicbe ©innlidifeit. Sehr bduj^Ö bie anfgemorfen: 

5ßer ift finnlicber, ber ?0iann ober baö üBeib? Unb bie ^Intmort lautet jmcifello^ 

in febr oielen fallen: I'aö 5Beib. 'llmin ®dnil|3 urteilt über baö b'-'ftfrfie ^eben 

jur 3eit ber 20?innefdnger: „a)?erfnnirbigermeife finb bie CWdnner oiel febambafter 

alö bie SOidbcbcn,“ Unb er belegt bie^ bnreb jabtreicbe ^atfacben, burd) bie er 

j. 33. nadnoeift, ba0 bei ben gemeinfainen 33äbern felbjl bie pornebmften ©belfranen, 

trob ber au^gelaffen berben @pd)Te, bie bei biefen ©elegenbciten fab immer ge^ 

trieben mürben, auch auf bie geringfte 3?erbüllung »erjicbteten unb fo ben ^Inblirf ihrer 

intimften Sleije ber ?)?eiigier fdmtlicber i]0?dnner preiögaben. iffidbrenb bie 9)?dnner 

ftetö eine ©ebambinbe anlegten, ober fid) beö „üBcbelö" bebienten, fdimuctten ficb 

bie grauen mit ihrem oornehm^ 

ben Äopfpnbe unb legten ihre 

febimmernben b-'ctlenfetten an. 

©ie prunften alfo aufö Äofettefte 

mit ihrer 92aiftheit. bie 

herrfebenbe lOJeinnng beö 18. 

3ahrhunbertö notiert .^ippel 

baö f^^olgenbe: 

,?lbfr wie famnt tu tich fo bcnchnicir.'" 

ffiaä bleibt ciiiciii beim aiibcrä i'ibrig, ii’crui man feine iinbere fOfitflift 

büt als taS?" 

“Ilin Bti-anöc 
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nnrb — alö Q^cifpiclc feien nur einige ifßerfe ber 33e|Teren genannt: Jpolitfdier^ 

„isergifteter 33runnen", Bitnifelerö „Dleigen" unb non Strinbberg fein ganjeö lEcbaffen 

— bann tt>äre nünbeften^ jebe jtneite ober britte nnerfdttlicbe S}?e|Talina 

ober ein mitleiblofer ä>ampir, ber ben 9)(ann nidu lo^Idpt, biö ihm baö legte CWarf 

anö ben Änoc()en gefogen ift. 

3n biefer 3{nfid)t, bag baö 2ßeih finnlid)er fei ai^ ber Si'tann, oerleitet mancherlei. 

3n erfter ^inie i|l eö bie ben meiilen SOZdnnern anffallenbe .^dnhgfeit jener ftarf 

anfgetragenen f^ormen ber oftentatioen ©efallfncht nnb ijitelfeit. X'af bie Äofetterie 

non bem 3^egritf Sinnlidifeit ehenfo oft ganj nnahhdngig ift, baö i)l: ben menigften 

'?i>?dnnern flar hemnßt. ‘.’fnd) mirb nherfehen, bai^ bie fofetteften f^ranen ahfolut 

Ch,. A.«.lfL1.1.8.«.. 

— 'Jlbcr fai! ciitnuil Siibilia, iinuiint pugfi fcii tich renn heut t'o iiuffaltcnb? 

— ?'cl) flchc in einen l^erlrnij neu Vreuhhen, iinh hu ineipft toch, it'ie t'iel hieier auf eleqanle (tonnen a't't! 

219, .toonori?'rnnnner. 1850 
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— Du fcUteil tcci) teil 'Saroii ffimon? 

— ficigt feiincn! Wie man eben jciimiit fciiiit, nut 

ein biilb Duijrnt Siial binirt bat. 

51. @rt l'c ßbarinari 

nid)t bie iTnitlidiffcn ^nb^ foiibcnt 

ba^ el}er ba6 ©cgentcil ber ^^atl i|t. 

50?an aditet cö nid)t, ba|§ mir bie 

inncrlid) ifalten jTrf) i'cllflanbig in 

ber ^anb t)abeiv ba^ fie allein ohne 

(Gefahr im toUflen ^vitt, menn man 

fo fa^en mill, bem ‘ilbgrnnb jnjagen 

nnb im legten ‘^(ngenblicf nod) 

„©topp" fagen fönnen. 

2i>eiter nerfhbrt 511 biefer '.>tn= 

geht ber llmftanb, bag, mie mieber^ 

holt fdton hfföorgehoben morben ig, 

bie ^ran im gefamten gefellfdhaft? 

liehen ©rgani^mnti in erfter IMnie 

alö ©efchlecht^merfjeng ggiiriert, 

nnb bag anii) fie gdi feltgl nie 

anberö präfentiert, mie bab Äapitel 

hber bie iütobe ermeifen mirb. 3^er 

legte nnb nnd)tig)le @rnnb fhr bie 

ftarf oerbreitete ‘itnnahme einer 

grögeren ©innliil^feit auf ©eiten 

ber ^ran ift jebodt bie notorifdte iatfad)e ber gnantitatio grögeren (^kmiigfalngfeit 

beö ®eibe^ im ferneilen 'l'erfehr, b. b. ihrer fo,5nfagen phnfiologifd) unbegrenzten 

^fiebe^fdbigfeit. 

‘.>lber trog allebem finb alle ^'Folgerungen in ber Dlidttiing auf eine grbgere ©inn^ 

lichfeit ber abfolnte 3:rngfdduge. ^lidttig iil bagegen ein^: bie ©innlidtfeit 

be^ 'iL'eibe'^ ift eine mefentlidt anbere alb bie beb Ji'ianneb; loab alleb alb (ilement 

ber ©rotif bei ber ‘^ran anbgelegt mirb, iil in 'ilBirflidtfeit fegr bdngg etioab ganz 

anbereb. ®enn beim Si'tanne bie ©rotif ein fofort fidt einftellenber '.^fnbflng ber 

VHebebgefnhle ift — fein mng, meil ihm im ©efddedttbleben ber Scatnr eine aftioe 

9eoUe zugf't'iefen ift —, nnb loeiter, menn beim 'lÜfanne bie ©rotif oon ben \fiebebge; 

fnhlen gar nidit z« trennen ift, bie ?iebe bei ihm alfo geioi)Terniagen lofaliftert ifr, 

fo ift bei ber genau bab ©ntgegengefegte ber ^all. X)ie i^iebe ber ^ran ift 

abfolnt nicht in berfelben ^iBeife lofaliftert, abfolnt nidit in berfelben iÜH’ife erotifdi 

fonzentriert, fonbern bei ifr finb ftetb bie gefamten \?ebenbfnnftionen oon biefeni 

^aftor gefdttigt, nnb bie ©rotif braudit barin nur eine ganz nntergeorbnete ober 

nebengeorbnete Atolle z» fpielen. X'ie \fiebc ber ^tan ift in einer ®eife pfndiifcl), 

loie bab beim SDianne bbdift feiten ber yVtiH 'tuch h^if bie ^yrau nidit loie ber 

’)i)?ann mir erotifdie 5J3eziebnngen zur ©ntftelning fommenber @efdiied)ter. 
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had t'M m'ciit infcvii Crtcn 5tbcr fiii?, meine kleine, 

einlrclcn mcUcii? 

25ojii crft teil Uma'Cij? l'icbe Sclimcfbcr, ich mii^tc ganj cicnaii, tag 

®ic fn'ihcr eher fpätcr chcnfnll^ in hen mifriacn fonimcn mürten. 

221. afolod)- )5raiij6fifcl)c ^orifntiir auf unfenfehe ü'chcn 

her ??pnncn. 1871 

92aturlt<i} ift mit ber 

^fblcbnung ber 5Bet)auptuiig 

einer allgemeinen größeren 

(£innlicf)feit auf Seiten ber 

^rau unb mit ber ^Betonung 

eineö im Äern anberö ge^ 

arteten ?iebe^gefnt)teö nid)t 

gefagt, ba^ bei ben grauen 

niemals ein berart 

@rab erotifd)er ®innenlu|1i 

»erfdme, bai^ biefe bie 

Sinnenlujl beö 20?anneö 

darf überragte. X)aö ju 

behaupten, mdre nict)tö 

anbere^ alö ein birebter 

llndnn, beim eö b<^i io 

jebem Seitflltcr mib unter 

allen ä'olBfdnditen febr 

niel 5J(effalinennaturen ge? 

geben, bereu Sinnlichfeit 

anö Ungehenerlidie grenjte. 

3fber bie größere Sinnlich? 

feit auf Seiten ber grau 

ild eben nidit baö 5ppifche, 

Umbern, tum allem in ber 

bie mibernatnrliche ^fnönahme, nnb ba^ ijt für Steigerung ju’» 30te|Tatinenl)aften 

bie Qdenrteilnng baö (Sntfdieibenbe, 

ifOa^ bie moberne ilöi|fenfchaft mit aller (5ntfd)iebenheit beftreitet, bem miber? 

fprid)t bie Jpiftorie fd]einbar mit faft ebenfe großer Qdeharrlichfeit bnrd) alle Saht' 

bunberte, b. hv hc «»f lebein ihrer 3Mdtter non ber ftarfen Sinnlichfeit ber 

grauen jn erjdhlen. 2Öcnn bie 3lnfchaunng, bie fie babnrdi ermedt, inbem fte jum 

©eneralifieren nerleitet, mm auch bnrchauö fd]ief ift, fo i|T: ihr SLscrfahren beim? 

nod) ganj togifcii. Siie .^ifiemie ijd feiten ber einfache Slegiffrator beö ^ebenö nnb 

feiner (drfcheinnngen, b. h. alfo ein Deegiftrator, ber alleö anffdiriebe, ba^ 3ltltdgliche 

ebenfo gennffenhaft mie ba^ ^fnßergeivohnliche. Sie ift nielmehr immer geinijfer? 

mafen parteiifdi. ^I'arteiifdi ju'ii 5)?inbeften infofern, al^ fte baö 3flltdgliche für 

gleidigultig hdlt, alle^ ?lnjfdllige bagegen mit Übereifer notiert. 9iiir ber ftebernbe 

‘Pul^ intereifiert fie. ?fttd) inill grau dllio, inie alle grauen, immer interejfant fein; 

bie monotone 5flltagftimnmng i|d aber fdieinbar feiten intereffant. So fommt e^. 
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vSic ;mc1) jicrcnt'): 'Jlbcr -^>i’rr l'iftcr . . . lafu'ii Sie (nit w trr icinilc (iaiaiuuHi . . . 

'■Sctciifcii Sic todi, iinc äiit allein! . . . 

Ser (>)« 111 Ma i'iaü für net) : Um i'o be(Ter 1 Jclit risficre icti alles . . . icii fülle ihr bie -'öaiib . . . 

J'as gaUattte iDclntt 

AranjL'('ifdH’ .Hanfalur ih'm JöiMU've r'iuinu'cv. 1850 

'■Bcila,!c ju SCiiarfc 511 et)„Sie ijraii 111 ber lifaritatiir'' Slll'ert Vaiifleii, '.Wüiicticii 





ba^ bie @ef(i)icfite auf jcber eeitc «oit cri'tifdicn ^'^raucn ju crjdhlcn »veip, ba|g ftc 

taufcnbe unb abcrtaufenbe bon ocrbluffcnbcn 33ctfpic(cn alö cnblofen 3wB biird) bic 

Sabrt)uubertc fcbteift, — mau ftcbt uur fie, nur fie; unb ob bc^ pricfclubeu 

©rauenö, ba^ bcr ‘.^(nbltcf btcfcr ©cftaltcn crioccft, überficbt man jiairj bic greife 

53?ajTe, bic taufenbfad) größere S0?atTc jener, bie boi^iiHMufcben iffiefenö unb aubge^ 

g(id)encn ©cmnteö ihre ©trapc jicben. ‘.^fber biefe ©infeitigfeit bcr üderiebterftattung ift 

baö mefentlid)c S^rcrfmal bcr bergebraditen @cfd)id)rfd)rctbnng, nnb biefe bcrfäbrt 

barum auf allen anberen ©cbicten genau fo. i|l bic innere Äonfcguen,5 bcr ibco^ 

logifeben ©efdncbt^erfldrung, bic im 3fugcrgcm6bnlid)en — in ben fogenannten Über^ 

menfdien — ben S0?otor aller gefdnd)tlidicn ÜNorgdngc finbet. I^alö aber baö l^fiiper^ 

gciobb'^licb*^ gegenüber bcr ^rau jum @crobbnlid)en geftcmpclt mirb, baö crfldrt fidi 

auö bem befonberen ©runbe, ba|§ bcr i'ormurf einer größeren Sinnlicbfeit auf 'Seiten 

bcr im 3ntcrc|Tc ber ®?dnner liegt. — 

gibt eine Slcibe Kategorien non bic gcrabc^u alß ‘Jlnöbditbc mcib; 

lidjer Sinnlicbfeit oerfd^rieen (7nb, unb mcrfun'irbigcrmcifc mobl feine in bobcrem 

@rabe alb bic, bie ein tnpifd)cö SOiuftcrbilb ber Kcufd)beit fein foUtc, ndmlid) bie 

3?onncn. ^ic 53cridUe unb bic Sd)ilberungcn nber bic Sinnlidtfcit unb bic notorifdten 

•ffiahre l^fgebenl]eit‘am ^futt^arffr Ülarfit^Bninnen. 

30 
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■v^fu^fdiivcifuitgcn bcr 9?onncn umfaffcn gci-atqu eine ^liefenbibIiott}ef. 3}?ntertal, 

auö bem fid) biefe jufammenfeljt, (lammt auö allen Seiten, nDrnel)mlicb jebod) anö 

ber Seit ber Slefonnation, bem i6., 17. unb 18. 3al}rl)unbert. gür baö Üveformationös 

,Zeitalter (Inb bie Urteile beö bernbmten @ailer »cn Äaiferöberg befenberö bejeiebnenb. 

(Jr fd}reibt: „(5l)ei)ial^ gingen manche S0(äbd)en inö Älo(ler, meil man horten am 

bellen bem ^leifd} jn bienen oermoebte." @in anbermal i|l er bei ber ^rage, ob 

man eine -Jod^ter iii'^ Älofter febiefen [olle, im S^eifel, ob baö nicht gleicbbebeutenb 

bamit l'ei, |le in „ein gemein ^ranenbanö", alfo jn ben profeffionellen ^renben^ 

mdbdien jn tun. 3n be^ @olbfdildgerö ?lntoni Ärenberö beinbfcbriftlid)er Sbteniffl 

ber (Etabt 9?nrnberg lie|l man: „(5inö teil 9?nnnlein InflTen oon ein Äloiler in baö 

anbere, bab mar in ba& ^ieb granenban^." Solche 3^ericbte eri(lieren noch Xnbenbe, 

nnb maö man non fpdteren Seiten, oom 17. nnb 18. Sabrl)nnbert berichtet, ifl nur 

un ÜSortlaut oerfdueben baoon, im Sinne aber ganj gleid). 

Xiei’en Sd)ilberungen beit man alö ©egenbemei^ jmeierlei entgegengebalten. 

?}(an beii e^ er|lenö alö parteiifdte ä>erlenmbnng im Kampfe gegen bie fatboli)'cbe 

.ft'ircbe erfldrt, al^ ein ffrnpelloö gebanbbabteö ^ed)terlnnrt(lncfd)en ber ilutberaner 

nnb fpdter ber liberalen, antifird)lidn'n ©otte^lengner. Xaö ift bie ('nminariCcbe 

''iBiberlegnng, mie )le non ben nnbebingten äserberrlicbern ber fatbolil'cben Äircbe 

geübt mnrbe. Xie nid)t )'o ganj Qdebingnngblofen, jene, bie milJen, bag man eine 

fatale '2:atfad)e nicht einfad) mit bem Xefret „e^ i)l gelogen!" anö ber 2Belt fcbajft, 

haben (Id) auf etma^ anbereö binau^gerebet: Sold)e allgemeine !?lnflagen feien bie 

Srgebni(Te ber Sucht nad) Verallgemeinerung, bie anö einem einzigen rdnbigen Schaf 

gleich fiiic gitnjc rdnbige .Oerbc mache. Xie Sinerfeit^; nnb vHnber)“eitÖJ@efd)icht^? 

fd)reiber biiben, um ihre Dbjeltitntdt an ben Sag jn legen, gemobnlich genau biefelbe 

üQletbobe gehbt, unb jmar mit ber ftereotnpen Einleitung: „man muß gerecht fein." 

Sn iE[iirflid)feit ift baö jebod) nid)t Dbjeftioitdt, fonbern im gunfiig(len ^alle bie 

Unfdbigfeit, bie Xinge in ihren organifd)en S»fnmmenbdngen jn begreifen. 

Xie (Ittlid)en StMinnbe in ben 9ionnentldftern beö 15.—18. Sabrbunbertö maren 

m oielen gdllen in ber Sat fo, mie (le non ©ailer nnb fo »ielen anberen biö herauf 

,511 bem fo amufant polternben Sobanne^ Sd)err gefennjeid)net nnb gefchilbert morben 

(Inb. Xie g-rauenflbllcr im ?0?ittelalter maren baujtg nid)tö anbere^ alö bie unter? 

haltfamen ‘.?lbfleigegnartiere beö !?lbelP nnb ber ^patrijier, nnb eö gab folche, in benen 

an mandiem ‘Jlbenb feine Sehe’ »buc einen ©a(l mar, bie alfo mitunter mehr ©d(le 

beherbergten alö fo mand)e^ gntbefnd)te VBivt'obau^ an einem enropdifepen dtreujmeg. 

lOian lefe nur bie berb bentlid)en 33erid)te ber mertimllen Siuimerifchen Ebronif nach, 

unb man bat mabrlid) ber 23emei(‘e fdion genug. Von ben granenflö(lern beö 

18. Sabrbnnbertb fann mit ebenfolcper Viellimmtbeit gefagt merben, ba^ (Te ebenfo 

oft Jpochfdutlen ber ©alanterie nnb ber ergni(lte)len jüebeC'fitnUe maren. Sm Slonnen? 

habit (ledten häufig bie raffluierteften Veun^priefterinneu. Xie ueneren ^i'rfdiuugeu 
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bcn'cifen baö ot)nc 'v^{u^nal:)inc, jlc bofuincnticrcn, ftd) tt-'Pbcr bie 9labclaiö iinb 3(retin, 

ncdi bic (iafanci'a imb ^aiijun ihre fulincn Sdiitbcrungcn be^ 9?omtcn(cbcnö au^ ben 

Ringern gefogen l)abcn, fonbern ba^ fte tatfäcblid) Jfidturbilbcr ber Seit gegeben 

l)aben. 25ie ©ebrüber ©encourt fd)reiben »em i8. Sabrbunbert, ba^ für biefe Seit 

bie 0tonne ber 3nbegriff aller '’fMfanterie geinefen fei. 

?lber bag eb fo gewefen ift, baö entfpridit ganj unb gar ben bfpnomifdben 

©efegen, bie bie betreffenben granenfloger in jenen Seiten benolferten, ben llrfacben, 

bie in nerfd)iebenen Stabten unb ©egenben oft in furjer Seit bie 9?onnenfl6)ler 

fonnlid) inie 'Püse anö ber ©rbe emporniad^fen liegen. Der Srrtuni — freilid) ein 

eifrig gendl)rter — l)at im Äloger immer nur bie Statte erblicft, mobin bie aller; 

meigen nur anö nnbebingter g^rbmmigfeit gingen, unb mcil fie prinzipiell ben finn; 

lieben grenben ber 3Belt entfagen mellten. Diefc Einnahme, alb »orberrfebenbe Siegel 

aufgeftellt, ig falfd), ge ig eine nöllige ^serfennung ber magren llrfacgen, bie bie 

rauen fo maffenmeife inb Äloger trieb. 9?icbt meil ge ben ^reuben ber 2Selt inner; 

lieb entfagt b^itten, ging bie 9[)?ebr5abl ber jungen grauen in jenen ©poegen inö 

dt'loger ober mürbe bortgin gefproegen, fonbern ganj einfadi, meil ignen bie ©ge 

fategorifd) nerfagt mar, »erjagt »on ber gamilie, um bie Serfplitternng ber 3>er; 

mögen, bie 3lnfl6fnng beö gamilienbegge^ gintan jn galten. Der ©intritt meiblieger 

gamilienmitglieber inö Äloger ig für ben 3fbel nnb bie ^f^atrijier nield^ anbereP alö 

bie fpgematifelm ?6fnng beö 3fltjnngfern; 

problenm gemefen, ba^ in biefen Älajfen 

infolge igrer ofonomifegen Snterejfen — 

'Serginberitng ber 3>erm6genöjerfplitte; 

rnng — naturgemdg permanent mar. 

Daö ig bie ofonomifdge ÜÖnrjel. Die 

Geegter ber gerrfd)enben Älaffen füllten 

bie dtloger, fnr bie Siiditbeggenben gieg 

bieifofnng: in Dieng gegen nnb arbeiten, 

©ine in biefer Sviditnng forfegenbe ©5e; 

fd)id)te ber Älbger »on g.'ariö nnb ^iene; 

big, um nur jmei twpifcge Stdbte 511 

nennen, mürbe bieP gerabeju flafgfcg 

belegen. Sn Üsenebig gab eP j. 33. im 

18. Sagrbunbert nidit meniger alö 35 

grauenfibger, bereu COtehrjagl »on 

jungen grauen au(^ ben Greifen ber 

Siobili be»blfert mar, benen ein gamilien; 

befddng bie ©he »erfagt gatte, grnger 

gatte eb in 2>enebig nngleidi meniger 

„Oh, il fallt voir i)Our le croire! . . . 

224. 91. ©uillaumc 
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Jrauenflojler gccjebcn, unb baö SiitcrcfTatitc i|l: 

il)re 3flb( tt>iid)ö in bcm g[cirf)cn 3}?a|ßc, nnc 

i'cnebig non [einer bet)err[d)enben 9}?ad)t bernnter? 

itieg, tt)ie bie großen 3?ermbgen fid) jeri^renten nnb 

alle S!??ittel angeinenbet nnirben, »nenigftenö bie 

Tlveile jn jTdiern. 

iföeil nlfo bie [^rbininigfeit, bie ®eltent^ 

fagnng gar nid)t in 33etrad)t fam, gar fein 

.t^erjenöbebiirfniö war, fonbern bewnfjt al^ bloge 

i>J?aöfe üorgebnnben wnrbe, fo i)l: eö innerlidi 

bebingt, bag bementfprecbenbe dugere formen fid) 

bilbeten; baö i)i bie notwenbige Äonfegnenj, bie 

gar nid)t jn umgeben war. X'ie entfpred)enbe 

J^orm fnr biefe im ?n,rnö aufgewacbfenen X)dmj 

dien war: baö Älofterleben mit angenebmem 

3eitiiertreib jn »erbringen. Ver angenebmfte 

oeitnertreib iilaber, fobalb bdbere Sbeale mangeln, 

felbllnerftanblid) bie ©alanterie, b. b- ‘ilfo: nidit 

iliebe anö ^eibenfd)aft, fonbern iMebe jnr Untere 

baltung. IT'aö entwicfelte bie i.'iebeöfnn|llerin im 

?7?onnenfleibe. 2atfadie ift, ba0 bie »enejianifd)en 

^lionnen beö i8. Salirbunbertö gerabe^n weit; 

bernbmt waren wegen ber pifanten Äofetterie 

ibreb gefamten 3lnftretenb in Äleibnng, 53cneb; 

men nfw. 3citgenoiTcn melben, ba|§ eine »ene; 

^ianifd)e 9?onne auf ber iStra^e |letö »on galanten 

Q3egleitern umgeben war. BclbggcfälligFeit 

iföenn man alle biefe ©eficbtöpnnfte erwägt, scitcien -nor^. «dairctic .ftarifamr 

bann wirb man fowobl ben »erfcbiebenen graii; 

biofen litterarifdien 'Satiren, ben ifBerfen ber 9vabelaiö nnb .^Iretin, ben ^aliUofen 

Scbwdnfen nnb @prid)w6rtern, bie nnb »om eifrigen nnb nppigen f^leifdiebbienft 

ber jungen nnb alten SUninlein erjdblen, alb andi ben dlarifatnren, bie babfelbe in 

ihrer 3lrt tun, ben riditigen 'Plal3 in ber iöeurteilnng ihrer 2J3ebentnng anweifen, 

jebenfallb wirb man »iel mehr in ihnen fehcn alb bab, wab man fo hdnftg unb fo 

gerne anb it)nen madien modite: grnnblofe iserbdditignngen (3?ilb 173, 175, 181, 

183, 221). 

X:er 9Uihm, ben bie fpridiwortlidie Sinnlidifeit ber 9?onne geniept, ift jebodi 

nid)t nnbejlritten. X'ie gama fdireiht ben -Pfarrerbfddiinnen, ber „Unfdinlb oom 

Vanbe" nnb »or allem ben 2öitwen bie ehrgeijigllen ‘.’lhfiditen 511, eb ben ?)?onnen 
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g(eid) ju tun. ’]3fajfeninagb ii't 

gfcid^bcbeutcnb mit ^faffenmelsc, 

fagt baö ©pridbmort, ober in einer 

furjen ?(nefbote: 

„Sine ^faffcnfocbin fragte eine 

ebrltcbe fc on^ ber ?0te§ fam, 

ob bie 55anernme§ fcbier getan mdre? 3»^/ 

fpracb fte, bie JpnrenmeB gebet fcbon an, 

ibr muffet endb beeilen." 

3n ben potemifdien ^aftnacbtö^ 

fpiefen beö 15. unb 16. 3al)rbnnj 

bertö ift bie „^pfaffenmelse" eine 

ftebenbe ^ignr unb baö ©nmbol 

meiblicber @ei!i)eit. Sine tbpifdie 

Sorflellung geben bie fKeben ber 

'’Pfnffenmagb ?ncia ©cbnebeli in bem 

mebrmalö anfgefn()rteu g^aftnacbtö^ 

fpiel beö 33erner 9}?aierö unb 

Didbterb 3?ifoIanö SDfannei 2)eutfdn 

Uber bie ©innlid)feit ber 

iiÖitmen mirb oom äsolBinunb, mie 

gefügt, ebenfo fummarifd) abgeur^ 

teilt: „^ie jtodiin i|l: nie fo eifers 

fnd]tig, al'^ menn eine üöitme beim 

.^errn ^Pfarrer 9vat’ö 

'’ißitme fagt: man mirb nur im @efid)t alt." I^aö grote^fe 33eifpiet für bie in ber 

©innlid)feit bebingte Unbeftdnbigfeit ber 2Bitmentraner ift bie @efd)idbte ber ®itme 

oon Spbefuö, auf bie fd)on meiter oben bingemiefen nntrbe (0. 124). 

'i - 

¥/ 

// f 

Balldii-t 

foulet. 

„Die febone grau oon Spbefns batte tbren ©atten oerloren,Jnnb e^ mar ihren Üiermanbten 

nnb ^-reimben nnmoglicb, einen Srofl für fie 311 finben. 53et ber Si^eerbignng ibreö 3i)?anne^, bie 

fie mit lauten Klagen nnb Srdnen begleitete, marf fie ftd) über ben ©arg nnb oerfd)mor, hier im 

©rabgemblbc bei ber f^eid^ ibreö ©atten flerben nnb ibn niemals oerlaffen jn mollen. 3*' ber 

5at blieb fie jmei ober brei Sage in ber ©ruft. 9tnn begab eö fid), baf? ein 2)tann anö ber ©tabt 

megen einee' QSerbred^enö gebenft morben mar nnb fein Leichnam an§erbalb ber ©tabt einige Sage 

lang forgfdltig oon einigen ©olbaten bemaebt mnrbe, um alö marnenbeö S^eifpiel jn bienen. Siner 

ber maebbabenben ©olbaten bbrte mm in ber 9tdbc eine mebflagenbe ©timme. Sr ging baranf 311 

nnb entbeefte, ba§ fie anö ber Sotenballe beroorbrang; er ging binein nnb gemabrte biefe Dame, 

fcbon mie ber Sag nnb gain in 3ammer anfgelolt. Sr ndberte fid) ibr nnb fragte nach ber llr= 

facbe ihrer 93er3meiflnng, bie fie ihm in gütiger 2öeife erfldrte. Sr oerfnd)te fie 311 trojlen, aber 

ba eö ihm baö erfte ?i)tal nid)t gelang, fo fam er 3mei= ja breimal ii'iebcr. 9cnn half eö; fie be= 

rnbigte fid) nad) nnb nad) nnb troefnete ihre Srdnen. Unb ba er nun ben ©rnnb ibreö Jfnmmer^ 
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n5U§tc, genDg er ftc jnjcimal, mit jnjar auf bem vg-ar^e tl)re^ ©attcii. Darauf rerfpradjeit fie 

eiuanber tie Sbe. 9?ad)tcm ter 0elbat tiefe 0ad)e glüefltd) juffaute gebract^t, febrte er ju fernem 

©ebeiifteu juriief, teu er bei Seben^flrafe nid)t oerlaffeu turfte. 0l' glucflid) uuu tiefet Unter= 

itebmen i'erlaufeu rrar, fe uitglucfltd) gellaltete e^ fiel} für ibn, tag iujmifcbfn, me er fieg mit ter 

Dame ergötzte, tie QSermautten te^ ©ebeufleu gefemmeu mareu iu ter ‘.}tbfid}t, teu ßeieguam ju 

entmeuteu, fall^ fie feine SBaege finteu mürteu. Da tie 2Bad)e uuu mirflid} abmefeiit mar, 

feguitteu fie teu Serper fefert ab uut maditeu fid) fd)leuuigft tarmu, um igm ein egrlicgeß 55e= 

grabuiö 511 geben. ter ©eitat uuu fam uut teu ?eid)uam eermigte, lief er eerämetfelt 311 

feiner Dame uut flagte tgr fein ^O^iggefegidf. ©r mdre uuu eerlereu, teuu ein ©eitat, ter auf 

®ad)e fd^laft eter teu Öeieguam tee 'Berbrecger^ eutmeuteu lagt, mirt au tegeu ©teile gebeuft. 

,?ln iraS renfen (Sic, ivcnii Sic niicl) fc in fen 'JJrmcii haben?" — „‘JlnS 'Jcinfaclt, (Sucr (Knaben." 

'.ein *?d>ivärmcr 

227. j5. n. 'Jicjiiicct. Siniplicifilnuis 
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2)ic .i^ausfrau 

So tleitct fie fid) für iftrcii (Satten 

mit) t'aö anirt'c fein 

rocrbeii. Sie Seime, bie 

i'erlfev veit ii)m getrcflet 

worben war, glaubte niin 

and) tbm Srojl äu ftfjiilben 

nnb fprad) baber; „^ernfeige 

bicS), mein i'ieber, unb hilf 

mir nur, meinen ©atten aii^ 

bem ©rabe jii boten. Jßir 

motten ibn an bie Stelle 

beö antern bangen, unb 

man wirb glauben, eöfei ber 

3!id)ttge." ©efagt, getan! 

0tnn mar aber bem !Ber= 

bred)er and) nod) ein Obr 

abgefd)nitten worben, nnb 

fo nahm bie grau an bem 

©atten biefe 'öerflummelnng 

ebenfalls oor, bamit bie 

Smtfd)nng oollfommen fei. 

'Ilm nddfllcn Jage fam bab 

©crid)t nnb fanb nid}tb aub= 

äufel3en. So rettete bie 

grau ibren Ittebbabcr burd) 

eine ba^ltcbo nnb fd)anbltd)c 

J^anblung an ibvem ©atten." 

uiiä) fo, wenn SBcfiid) fonimt. 

228 u. 229. If). Xt). .peine. 

©imrlicifftiiuiS 

.)?ier mag ubrigcnö 

gteid) eilte Üfnefbetc 

auö bem ©nbc beö a(i)t^ 

jet)Ilten 3at)rl)imbertö t!)ren ftnben, bie bie angebtid) tnpifd]c ©inntid)feit atlev 

grauen, alfo nid)t nur bie ber Witwen iSlii|lriercn fett: 

„©in 6fonomifd)t'r .^auöoater berechnete einmal feiner ©bebdlfte, bap ibm bei bem beutigen 

5fleiberanfwanb jebe f?icbfofung auf einen Sufaten 311 lieben fommc. Sie befdbeibene ©begattin 

fanb aber fofort btc natoc ‘Antwort; ©ö bangt nur oon bir ab, mein lieber, bag jebc nur auf 

einen Ärenjer 511 lieben fommt!" 

Saö 5ßort „Unfdinlb nom l'nnbe" ift immer eine burdianö ironifdie 'Prägung 

gemefen. Unb biefer ironifd)e Sinn ift aud) ebenfo uncingefd)rdnft jntreffenb. 9?id)t^ 

ift (äd)erlid)er, afö menn bie ?obrebner beö l'anbnolfcö bie bdiicriidie Pforal mit 

erhebenber ©ebdrbc ber loiferen Stdbter^ SOloral gegcnuberilcttcn. ©nnj abgefeben 

banon, ba^ ber t)orcl)clid)e @cfd)led|röücrfcl]r überall auf bem l'anbc in germ non 

bcflimmten ®ebraud|cn fanftioniert ift — alö fold)e feien nur inö @cbdd)fni« gc^ 

rufen: ber Sdimcijcr „Ä'iltgang", baö obcrbanrifdic „gciiitcrln", bie fd)mdbifd)en 
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„tiii, Sollt, iVndi bod) ind) iinnuT ooii ^el■ C'iot'c. 3d) faiiii i 

^icbc 

1^. S 1)6Hl). 0tiitvdt3iüniui6 1904 

5^ad)fiinv'i’lit ind) U'ifcii." 

«cilciflc iu (5 61 





230. Ipiiicufc-l'autrcc. ^ffü|>i*cife 

„^probe^ iinb Äcmmnaditc" —, [o liegt cö in ber ganjen ?)?atiir Deö beim iöauern 

enger nmgrenjten ?ebenöl:)orijonte^, bag bie ^emmnngen gegeniiber an|gerei)elict)en 

finnlid)en (^enuiJen geringer finb. S’er ülBig non 33rnno panlC' unnergleid)Iict)em 

93(att „3e nacbbem'V ba^ al'ä grote^fe Äarifatnr eine 9}?eiiterlei|tung erften SUrngeö 

barilellt, i|t gemi|g al^ 2Bi^ glänjenb, aber bie fatirifebe pointe biefeö ilBigeö i|l ein 

iffiil? beö nnrHidien ?eben^. QBenn bie plattbnfige nnb „langbarete" Xiirn auö ber 

gcblierfeer ©egenb auf bem Jpeimmeg non ber Äirdie nor fidb »-ff 

Pfarrer bat nü nermabnt, ba§ i inenigften^ auf bie J^eiertdg foa 'iJobfnnb begeli. 

ifitann ber ^ia^ foan llrfanb friegt, (a|gt jT’ö madia", fo i\t baö nid)t^ alö bie 

pointierte (Jntfdbleiernng ber lanbldnftgen 55auerninoral (jTebe 53eilage,). Unfultnr 

mie Uberfnltur fnbren in gleicher iißeife jn relatin größerem 'Tribut an bie ©innlid)^ 

feit; ba^ ließe fidb bnrdt bie 0tatiftif nmniberlegbar nadnneifen. 
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2>on (Sinjclbcifpictcn anormaler meiblid)cr ginnlidifcit t)icr an tiicfcr Stelle 

jn reben, mni-tie jn feinem Slefnltate fuhren, ba eö fich hier nm baö ^ppifefm l)anbelt, 

bagegen ift eb [ehr mohl angehracf)t, für bie 3}?ethoben nnb 'formen meihlid^r 

Sinnlid)feit jn ben »erfd)iebenen Seifen einige d)arafteriftifd)e 33eifpiele anjufnhren, 

meil biefe bie l?lllgemeinfultnr belenditen. 

3m 17. 3ahrhnnbert herrfd)te nad) 'Pt)ilanber »on Sittemoalb in meiten Greifen 

hei ben ^-ranen bie 3}?obe, erotifdhe nnb ohfjone Schriften in ber 3lrt oon ©ehet^ 

hnd)ern einhinben jn lapen, nm (Te fo hetö harmloö mit fidi fuhren nnb felhft in 

ber Äirche barin lefen jn fonnen. Xiiefe 9)?itteilnng beruht jmeifelloö auf Wahrheit, 

beim biefer ^rief hat fich hiö jum hmdigen 2ag erhalten. Jpente nodi bringen in 

■Jlmerifa nnb l^nglanb bie .^dnbler pornographtfd)‘’r Sdiriften biefe in Jorm oon 

allerl)anb iJ'rbanung^bndiern, ©efangbüdjern, @ebetbhd)ern, Prebigtbnehern, iJafchens 

bibeln in ben .^anbel. 3m 5>efihe eineö englifdien Sammlerö befinbet fidi eine ganje 

(old)e „^amenbibliothef", bie jmeifelloö an^ oornehmftem 33ef[l5e ftammt; nnb bie 

C^ebraud)bfpnren oerraten bentlid), ba^ in fdmtlidien Sremplaren gar eifrig ber 

Vlnbacht gepflegt morben ift. 3n einem S'remplar, einem englifdien iJrotifon, befinbet 

fid) auf ber lebten Seite oon ,5ierlid)er Ssamenhanb ber Ssermerf: „.(pente in ber 

.^ird)e jnm 10. ?0iale jn (Snbe gelefen." 

Soldie „Sdievjc" finb häufig ber ifrfah für bie reale i’ietätignng ber Sinns 

lidifeit gemefen, mo.^n bie ©elegenheit mangelte. ®o biefe nid)t mangelte, finb fie 

meiftenb .(panb in .t?anb mit einer ebenfo ffrnpellofen mie nngehenerlichen ‘Xu^s 

fdimeifnng gegangen. I^aö 9)(ittel, bie fnhnften 3>egierben jn fättigen, h<then bereit^ 

bie alten ^Umierinnen anbfinbig gemadit, fie befnditen infognito bie 33orbelle nnb 

gaben fid) bort ben 5äefnd)ern mie geroohnlicpe iDirnen prei^. X'ie @efd)ichte melbet 

bie^ alö einen Sport jahlreicper oornehmer iDamen. 2)eefelben nngehenerlichen 

^iiiittelb haben ftdi g-ranen eineö jeben 3nhrhnnbertö ber dn’iftlid)en Änltnr bebient. 

'.*lnö bem 14., 15. nnb 16. 3flhfhi'iibert melben oerfdiiebene ßhronifen, bag ehrbare 

nnb betJere J^ranen in ben 5>orbelten nberrafd)t mürben, oft non ihren eigenen Shes 

männern. I^ie in ben lebten 3ahren ber Offentlidifeit jngänglid) gemaci)ten parifer 

polijeiaften auö bem 18. 3ahrhnnbert enthalten bie nnmiberleglidien il’'emeife bafnr, 

bah jahlteid)e IPamen ber @efellfdiaft regelmahige Qäefndierinnen ber 33orbeUe maren, 

nnb bap oiele oon ihnen fogar bireft älnpplerinnen in ilirem X'ienft hatten, bie ihnen 

frembe Skifenbe, iOffijiere, ?lblige ait^ ber p>rooin,5 jnfnhren follten, alfo folciie Vente, 

bei benen fie bie ©efafr ber (Sntbecfnng nidit 511 fiircpten ^Iber noch mehr: 

biefe Scpmadi h^^i fiä) hi<^ tnb jman^igfte 3ohth»«^‘^>'f erhalten. X'er 53emeiö: ^er 

^ilcapor oon pliilabelphia hnkc @rnnb ,511111 gt'Sen hie ©ropbourgeoijTe ber Stabt. 

tut er? @r läflt eine'ö '.>lbenbb eine f)va55ia in fämtlidien 33orbcllen oon philn= 

belphia oornehnien, Unb maP ift baö Biefnltat? (Sine ^Uilie ber oornehmften I^amen 

ber (^efellfdmft mirb babei anfgegritfen; fie hatten bie Qäorbelld 511 iliren 5fb|ieiges 
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quartieren gemadu iinl' hier ??taitfe auegeglidieii, haö hie (ibe bei ihnen hinter^ 

lie|g. gefdieben im Sommer 1903. ‘.’fber mnr brand)en gar nidit erft über hen 

großen 3:eid) yir anglifanifdien 'Prnherie anOjitmanhern; im ^leidie her hentfdn’ii 

3udU nnh Sitte pafftert taglidi hah gleidie. hem „2:agebnd) einer iserlorenen", 

31* 
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tiiö im lebten 3al)re fo gro^cö ‘■2fuffct)cn erregte, ftn^et ftd) über .tpamburg bie 

fofgenbe ©teile: 

„3m blauen ©alcn maebten fie ^'arabic^. 3fb mar iitcbt mit babei. (Jö ftegt mich ab. 

Übrigen^ ftnb ein paar ehrbare ^aufmamihfraueit reu ©t. ^aiili barimter. „geine ©amen" biiben 

mir mehrere bähet, ©ah ift ja and) fein 2[Bnnber, menn man fe in ben Jag hineinlebl, gut igt 

unb trinft, feine ©orgen unb m'el @elb unb ^angnmile hat, fann man amhl auf abfenberlid}c (Jin = 

falle jur '.>(uffvi)'d)ung ber ermübeten 9?eroen femmen, aber biefe %'hiliftermeiber feilten bed) fiiglid) 

an ihren ifedjtepfen unb ihren ?0(dnnern genug haben." 

©ie „nneften 33dllc" fiiib freilid) feine fpcjiell neiijeitlicbe (5rruitgenfd)aft; in 

ben Dleaftionhjeitcn beh 3>ormcirjeh blühten fie überall anfh üppigfte, fo gibt eö j. 35. 

oerfcl]iebene SOfitteilnngen über 2ßien. 3lber fie finb hewie mahtfcbfinüdi nodi ebenfo 

im ©chmange; unb menn bie ^Vlijeiaften 35erlinö, Üöienh, SOiünchenh, f'onbonh, 

oon ben h^^t' afiatifchen SOfetropolen mie ^'etcrhbnrg, ^Otohfaii, 33nbape)l nfm. ganj 

ju fehmeigen, je einmal geöffnet merben, fo mirb fid) ergeben, ba§ in feiner biefer 

©tübte auch nur ein 3ahf bcrftrid)en iff, ohne bafg folche 3>cranftattnngcn ftattge? 

funben hätten, unb cö mirb fid) meitcr beftätigen, m>aö bah „©agebneh einer iPer« 

lorenen" crjählt, ba^ bei feiner bie ehrbare ©amc anö ben Streifen oon „35ilbung 

unb 35efif3" gefehlt ht^f* 

232. ■*?. lücrt'iuilt. SlUniiii. 1900 

©er ÜÖichtigfeit, bie bie ©innlid)« 

feit fomol)! im ifeben bcö einzelnen alö 

auch in bem ber ©efamtheit hnt, ent« 

fpricht and) bie .^äuftgfeit, mit ber biefeö 

fOtotio einen ©egenffanb für bie ©atire 

gebilbet hnf‘ moralifchc 35cmcrtung 

ber ©innlid)fcit l)nt jmcifclloö in ber je? 

meiligen 35cnrtcilung fehr ftntf gefchmanft, 

fte mar für bie ^rait ©ugcnb unb ?aftcr, 

baö Ichtcre freilid) öicl häufiger alö bah 

erfterc, unb jmar auh bem ganj einfachen 

@rnnb, ba^ eine ftarfc ©innlichfeit bei 

ber ^ran jictö einen goinffen Sn'cifel an 

ber Legitimität ber ähinber begrünbet. 

5öcnn barum im (finjclfall bie ftnnliche 

fvran jmar meiftenö mehr gcfd)äl3t mürbe, 

mcil finnlid)c 9iatnrcn in ber ‘iO?chrjahl 

oon oornbercin audi reidtcre Sfaturen 

ftnb, fo mürbe bie mciblidie ©innlichfeit 
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233- 5itüif Kiiicttr. Wettbewerb 

boit prinzipiell im allgemeinen fategorifd) befebbef. X'aj? er ber meiblidien Sinn- 

licbfeit ben nernrteilenben «Stempel „Sitnbe" anfpriigt, ift jitgleid) bie 9vad)e bc^ 

0i)?anne^ fitr bie 2[)?ad)t, bie bie g^ran bnrdt ihre i^vei^e nber ben SDeann anöiibt: 

X)ie g^rau i)^ allein fdntlb an allen Dummheiten, bie ber SJiann mad]t. Sie ift 

bie SSerlocfiing, |'ie iit bie 3Serfnl}rnng; mdre fie nicht mit ihrem ißuhlen unb 

‘’iBerhen, mit ihrem ©irren unb Reefen, mit ihrem gallenilellen, fo mhrbe ber 

harmlofe SD?ann niemals ilraudteln, niemals fallen, bann nnirbe er immer in 

ferrefter llnfchnlb auf bem ridttigen ®ege bleiben. So aber irrt felb)h ber jer= 

fnirfchtefte ij>uger noch an ber lehten Straigenfrenznng oom i®ege znnt vOcil ab — 

nnb hilft fich mit einer fddanen 3lu^rebe, mie ilBillette in feinem fofett^frioolen 

iJdilbchen „Der nnfchlhffige iJduper" fchlagenb bemeift (flehe 5?eilage). Unb barnm 

flagt man bie g-ran an: fummarifdi unb fategorifch. 
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Suiigfvii»/ n'cnn fic reif i|T^/ t'cnft angeblid) an nicbtö anbcrc^, il}r Äopf ift 

nid)tö anbcre^ alö ein jtintfcf)entbe^ ä^ogclneft fonft^sirrIid)er ©ebanfen unb iföünfdbc: 

3ft baö S)iabd)fn fliiga’ nnb reif, ÜBie tic braimeii 0fii)Te viiicb 

®D fcbeiit niebt ben QSegel G0rctf; @ernc faßen r'on bem 0traiid[). 

So reimte baö i6. 3abr!)unbert. 3(brat)nin a Santa (ffara metterte im 

17. 3abrbnnbert in folgenber iföeife: 

„3el3iger 3eit gibt eö gar oiele braune unb fd)marje 3>'”gf™uen, meld)cn be^ iSupibo fein 

'Pfeil weit lieber ift al^ ber fiod)=?6ffl: in ihren 9?eb=5luß n'nben fid) genieiuiglid) fo oiel oerliebte 

lieber, ba§ man einen Singer=Sbram bamit aufrid)ten fonnte; halb ift ein Pieb oon ber Piboli^. 

halb oon ber Sd)dferin ‘Xmariliö, halb 00m Sd)äfer iSelabon, halb oon bem ßoribon; über biefeb 

aßeh fteeft nod) nut ^Mibl=9arieffen ein gantier 'Pad in ber 3i'”gfrc«n 3*5'^^ ihren Sd}ubfacf; ba 

fpreist ftd) bah 30befl mit bem Sdifl in bem Stridfrbcfl." 

0?atnrlid) ip all it)r 2nn mir barauf gerichtet, ben 50?ann jn oerfnbren, fie 

fagt il)m aubbrneflid), er folle ftd) nm il)r Strauben niept fnmmern: „Btringe midi, 

fo tue iep feine Snnbe, fagt baö S0?äbd)en." Sitefeh Spriepmort ip Pente nod) im 

Änrfe. 3cbeh Sntgegenfommen, febe @nnft, jebe Sürtlicpfeit, bte fie bem fOfanne 

gemdprt, ip ber pdiere Q^emeih, bap fie jnm ?luperpen bereit ip: „fOfit ®eibern, 

bie bah Änpen erlauben, ip man halb auf bem 33ette." ‘.^fnep biefeh iffiort ip pente 

nod) im Äurh. Sie SOiobe beh Sefolletierenh bemeip niepth anbereh alh bie geile 

fJnpernpeit ber f^ranen. Pogan reimte: 

granenoolf ip openherstg; fo, mie fie fiep fleiben ipt, 

©eben fie 00m ^3erg ein 3eid)cn, bap eh in bem 5ale hil.d. 

®enn eine Pliitnic pirbt, ob jung ober alt, fo pirbt fie felbpoerpdnblicp anh 

feinem anberen ©rnnbe, alh meil fie ben ^renben ber irbtfd)en ffiebe entfagen mnpte. 

3n ben poetifd)en @rabfd)riften JpofmannhU'albanh ip ber „fföittib“ bie folgenbe 

©rabfeprift geU'ibmet: 

3d) toar ein feponeh Sepip, bah ohne Labung lag. 

©h plagte mid) bie 0uid)t, eh frdnfte mid) ber Sag. 

JÖier ip nid)t ßupt genug, miep bentlid) s« oerpehn, 

ÜÖeil mir ber fDiap gebrad), mnp icp sngrnnbe gehn. 

3nr Ifbarafteripif ber literarifepen Satire auf bie Sinnlid)feit ber 9?onnen fei 

cbenfallh eine 'Probe pier cingefdialtet, nnb jmar anh bem eigenen ffager, ein 33rud)s 

pnef anh ber „fnnfelnagelnenen Dlofenfranjprebigt" beh bnrpigen nnb rebegemaltigen 

'iß3iefenpaterh oon 3hmaning. Ser fromme 9)?ann rebete in folgenben nnjmeibeiitigen 

Porten jn feinen gläubigen Sdidflein: 

„Sie beil’ge S^eidtt, liebe tihripen! nnb ben heifgen 9lofenfrans lafdh end) ja nit nehmen; 

aber ihr habt halt nit alle Sag 3)'^, fagt ihr! 0tid)t 3cit? 'Olber ©d)naberhnpfetn, Cneberlicbeln, 

Sanfgfang’ln fbnnt’h auf b’ 9iad)t fingen? 9}fein, mein! lagth, lagth bod) ben ppperling fein, 

nnb bett’h bafnr ein’n heil’gen Siofenfrans, beim ber iibenodltigt ben h^ßippen Sanppmans. 3*"" 
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’l'm't’iö wid td) eiid) ein gar aiiferb an liebet ifrempel erjablcn: Jn einem g’miiTen Jranenflejier i|1 

ein^’malö eine gemilje Jliofterfran gerne)!, nnb tie i|! 'Pertnerin merten; Unb ta i)! halt aUemeil 

ein innger ©eiftlidjer jn ibr femmen. Sie b^ben emn !fnfang meitev nir '!j36feb im Sinn g’babt; 

234 e .'^cilcnmnn. 3”' vfctmilicnbab. »inirlu-iiTinuiö. 1906 
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vibciv »te’ö bc<lt gebt, a'Cim man geiicv jum ©tvob (egt; ber Seiifel ift l)alt ein ©d)elm; man bav) tbm 

halt nit trann; beim fdbaut^ mir, nacbbem fie fD eine 3eitlang b’flanbig s’fammen fommen feinb, 

rerlieben fie fidb enblidb gar ineinanber; nnb maö gefd)iebt? (Jr i|l jung g’njefen, fie ifl jung 

g’mefcn; fie entfci)lief'en fid) alfe, miteinanber auf nnb baren 511 geben, ©aö ift fcben, baö iil 

brar, id) mnnfd)’ ©liiif auf b’ 9teif’, nnb ein fd)6neb ffietter anfn 93mfel. Daö mirb ein fdbencö 

Sebcn merben; 0ie eine Älcflerfran, er ein @ei)llid}er; ba§ @ett erbarm. JBär’ba^ ein ©eiftlidber? 

2Bar’ ba? eine Meftcrfran? Unb me merbcnö beim b'ngeben? gragtb lang, inö f?ntbertnm bcilt. 

Saö merbcnö beim ba anfangen? ©erft^ ja gar nit jmeifeln; ein ^ncberleben be<lt- 

ift fcften fo! fie ftnb mirflid) miteinanber jiim 93limbcr gegangen, ©teben ganjer 3abr feinbei 

miteinanber in ber 2Belt bernmeagiert; cnblicb b^t ber gciftlefe ©eiftlicbe feinen ©cblcppfarf 

(eeiieib mir’ö @ett! id) l)dtt’ fetten fagen, feine faiibere fltefterfran) nett nnb fanber fißen (affen, 

nnb ift i()r auf nnb baren gegangen. 53ebanf mid)’ö Srunfö! 2Bie mirb’ö ibr jegt gegangen fein? 

Ä'ennt’ö end) mebt eiiilntben, mie’b bei einem feidben ^umpeng’paif gebt, ©ie bat halt ihre g(cifd)banf 

anfgefcbtagen nnb bat ren ibrem fferper getebt. %'fni, ber ©dbanb! 3ft nit ein ©aifteben? 

',Xber, martö mir ein biftei; mir muffen nnö nit nbereiten. SJterft^ auf, ma^ gefebeben ift: 3fnf 

bie tetjt bat bie fanberc ©an gar iiij mehr g’babt, mett fie mit ihrer gteifebbanf nnb mit ihrem 

©anbanbet iift mehr bat rerbienen fennen. ©aiiii burd) ihr l'nebertcben bat fie geanjefifcb geternt 

nnb ift franf merben. Unb in ihrer jt'ranfbeit ift fie enbiid) 511111 5lrcn5 g’fred)en. — ©e gebt’^, 

menn man nit mci)r (ueberii fann 

fangt maiib 93eten an." 

fdion ii'ifbcr'’ Sei) IjJbc bir tjciitc biuli fcln'it jirciitial ctivae 

ticgebcn? 

235- ■p- Plcrbault 

ift jmcifcttebi ein 

Äabincttftacf öoifötinnticftcr 

''Prcbigcrfatirc. 2Öcnn bic 

ticutigen ?cr ^cin^cj^pfaffen 

nidit inct)r in biefein ©ri( 

nein ?cber sicl}en, fo ift baö 

üict ivenigcr ein fHcfnftat 

feinerer Äuftnr al6 abtjanben 

gefommener llrfprnnglicftfeit. 

X)ie gejeieftnete ©atire 

ift ebenfe fnmmarifd) unb 

ebenfo fategorifd) in it)rem 

Ü^erbift, baö geindft itjren 

befdirdiifteren 9}(itte(n nur 

entfpred)enb einfad)er fernuiJ 

(iert ift. 2ßie non einem 

teufet, fo ift bab 2Öeib non 

ber llnfenfd)beit uinfraltt; fo 

jeid)nete bab 15.3(tl}vl}unbert 

fatirifdi bie ineib(id)e ©inn^ 

(idifeit (iPiib 162). 
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i6. ijiiil'vbiint'cvt, bicfcß gvofu'fuhiiftcii 0vcali^niii& in bcr Äiini'r, ift 

i^gcii fo bciiflidi iiMc mir nioßlidv man geht hdnftg bireft anfb 3h'1 Ioö nnb fdnlbcrt 

fclhlt tin 0i)inholifdKn mit natnraltitifdicr Breite, fo bag bic mcnig|tcn Q3ldttcr einer 

(Jrfldnnic} hebiirfen (33ilb 51, 53, 57, 58, 163, 172, 173). Sebcdi hefonberö he^ 

adUenbmert megen feiner großen .ßdnftgfeit ift ein i'i'cotin: //X'ie nngleidien iJiehhaher^'. 

I'ie J^ran (aigt fidi bie f'iebe ber alten 'Oi'idnner gefallen, nm fidi mit bem @elbe, 

bab ihr bab liiiTerne ’^^llter in ben \Sdiof? mirft ober fidi menigitenb millig ahnehmen 

Idpt, bie l'iehe eineb inngen COianneb jn fidiern. I'ie an^erorbentlidie .ipänfigfeit, 

mit ber biefeb 5;>?otii' mieberfehrt, Idpt bentlid) erfennen, mie fehr ftd) barin bie 

allgemeine '.^Infdnmnng fpicgelt (5.’iiib 166, 168 nnb 3.’'eiiage). A’ffilidi entfpridit 

biefeb 5)totio andi bem mirflidum Vehen, nnb roenn eb im 17. Cuthrhnnbert ehenfallb 

nodt mehrmals mieberfehrt, fo hemeift bab nur babfelhe. '.^fndi nufere @egenmart 

hat felhiloerftdnblid) biefe 9i>(ethobe nidit anb ber ill'elt gefdmfft. ^i3cnn 3. 53. bie 

.Kellnerinnen eineb einzigen grbperen (Safeb alb 53egntad'ter anfgernfen mnrben, fo 

mnrbe bie gerinfdidgenbe ^fntmort lauten: ein alltaglidier 

3m 17. 3iihrhnnbert ärgert fidi bie nmmorbene lOTaib hödglenb nber bie oielen 

Uinftanbe, bie ein 'iOiann madu, nnb mobnrdi bie ^Sadie nur an ben 5ag fommt: 

„3hr fnpt midi .Ipdnolein, bap nian’b fidu, ÜserfradU mein .^embtlein, ment .Krag’n 

nidit!" (53ilb 174). Jpier mirb bie fatirifdie 53ioralprebigt bereitb jnr bie bem 

breiten 33ehagen bient. 53alb baranf nntrbe fie ,511111 \.*ecferbiiTen, ber nberhanvt nidit 

mehr fenn5eidinen, fonbern nur nod' ben 53efdmner beleftieren foll. 3ii biefer Sfit 

mirb alleb pifant nnb geiftreidi gefagt. 9i>?ontaigne fdireibt: „11 cst plirs aise, de 

])orter une euira.sse tonte sa vie, (pi’une pucelage.'" iDab fagt fidi in jener 3<-'it 

iebe 3ungfran, barnm bietet bie moberne 'iH’ftalin nnternehmenb ihre Unfdntlb an 

32 
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bcr Strafe au^. ®cn iiadj tcr Dvofe gelüftet, ber feil fecf banacü greifen unb fle 

bredüen (33tlb ii). ?fber U'e^u überhaupt erft auf einen Käufer nmrten? Seien 

unr felbft bie Äanfer! I^aö illnftriert baö oft bei)anbelte 9}?etin „®cr tauft f'iebe^^ 

gbtter?“ !)vanibergö Dvabiernng i|T neu ben üerfcl)iebenen Darüellnngen jtneifelleö bie 

amnfantefte nnb and) bie bernl)mte|de ( ftel)e 33eilage). 3(l)nlid]e ©ebanfen illnürieren 

and) uerfcbiebene ber fd)en bei anberen ©elegenbeiten befd)riebenen OMdtter r3>ilb 46, 

66 nnb 73); t)ierber gehören ineiter ned) bie 33itber 5, 6, 64 nnb 68. 

'iBie auf allen ©ebieten, fe beginnt and) l)ier erft baö 19. ^abrbunbert 511 

bifferenjieren. 3tnö ber allgemeinen '^tnflage mirb fegt bie lä'injelanflage. 3fuö ber 

generalijlerenben ^'brafe een ber greferen Sinnlid)feit ber >i.'ad)ft ber 

ber finnlid)eren ^ran l)eran^, nnb bab ©efellfcbaftiid)e, baö Urfäd)Iid)e tlingt mit; 

anö bem ^^illfnraft mirb bie prdjifierte ‘.?tnflage. 3fnf biefen iffieg führte »en üornj 

t)erein bie gefetlfd)aftlid)e .ftarifatnr, man begegnet biefer ^yorm barnm ;nm erften^ 

mal bei ben erften mirflid)en Üsertretern ber gefellfd)aftlid)en Äarifatur, bei .^ogartl), 

DUni'lanbfon unb ©ona. Bm* flaren ?Ü?ett)ebe nntrbe fie aber erft bei ben ©anarni, 

?0(onnier nnb ©nn^. Unb il)re äsollenbnng erlebte fie in ben UBerfen ber ©rofen 

unter ben mebernen Satirifern, ncrnebmiid) in ben 3Mattern ber 33earbblei), Jpeine, 

^orain, ^antrec. 

.^ogartl), ber pebantifcfe 9}Tin-aIift, ber bie 9i)(enfd)en immer bnrd) bie Drcl)ung 

mit bem ä^ergeltungöfnnppel nein ÜBeg beö Sd)ted)ten auf ben beö ©nten führen 

mill, polenujiert natnrlid) and) in biefer äBeife gegen bie norfemmenbe finnlicbe 33e^ 

gel)rlid)feit ber ^-ranen, ba^ illnftriert inn- allem bie Serie „Ser ÜBeg ber 53nl)lcrin", 

nnb ebenfo and) „Sie .^eirat nad) ber 5)?obe". Saf berbe fpferalprebiger eö nid)t 

nerfd)mal)en, felbft gerne einer l)übfd)en Sirne an ben feften 5?nfen 511 greifen, baö 

befnmentiert .^ogartl) fel)r bentlid) bnrd) bie ?iebe nnb ben (Sifer, mit bem er fekte 

'Pinnten in nielen feiner ^Matter anbringt. 3tod) ojfenberjiger barin i|l Jpcgartl)^ 

grote^fer nnb tnt)ner gortfeljer, ber frnditbare 3Unidanbfon. 3unnlanbfon ge)lebt 

ganj offen ein: id) mad)e baö alleö nur, ineil eb mir felbft 3>el)agen bereitet. Unb 

inenn man bie t)ierl)er geI)orenben 5Matter, inie Q.’i. Tlie Fort (löilb 80) ober 

„iPanerlid)e Sd)erje" (fiebe 3.’'eilage) and) nur oberflad)Iid) auf il)r ÜBefen nnb il)re 

Stimmnng prüft, fo bleibt einem fein B'vcifcl barüber. Sie Bi'it bi’v ©anarni innrbe 

intimer. S. F bie Beit ber bürgerlichen 5Bot)lanftänbigfeit bnlbete eö nid)t mehr, baf 

man fo ungeniert inie ebebem mit ber ©Int ber ©mpfinbnngen nor aller 5Belt parabiere, 

fie neriegt ben Sd)anplah innerbalb it)rer nier SlBünbe nnb fd)lieft forgfaltig erft 

bie Siire hinter fid) ab. .p>ier aber ift man in nnbelaufd)ten Sefnnben fo jügelloö 

n>ie el)ebem. taufd)igen, nerfd)iniegenen 33onboir reeft fid) bie fd)6ne ^ran hüllen^ 

loö auf bem 3vnt)ebett nnb nerfd)lingt gierig einen eben erfd)ienenen 33anb non ^'anl 

be Äoefö pifanten Slonianen. Bm ©eifte inirb fie jnr Jpelbin be^ Bvomaneö, im 

©eifte i)t fie e^, bie alle bie gefd)ilberten galanten 3fbentener erlebt, nnb ihre auF 
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9cnn'tl)ltc ’Pbantafic tragt fie halb über ba^ ©efctnlbcrtc binaub; ber ‘^utor nur 

anbcutctc, baö noltcnbct )7dt in it}rcm ©ciftc, unb [cbmcigcnb erlebt fte e^ mit. iffienn 

l'tc ben ndcbrten 33anb jnr Jpanb nimmt, ?)iana, ben il)r bie '])l)antnfte bereite 

mit leifet Jpanb jnfcl)iebt, )inebert)olt fid) baöfelbe: 9?ana lieft 0?ana nnb erlebt 

9?ana. X)iefe^ tOtotin l)at ber iJ^elgier 3Öierl3 jn einem großen SDlgemdlbe geftaltet, 

baö ßente im 33ru)Tctcf 5öierijmnfenm unter bem 2itel „Die Siomanleferin" bangt. 

Vllle t^tfforbe fd)mitler meiblidiet 0innlidifeit flingen in biefem 33ilbc jufammen 

(i}>ilb 30). 

iißierl) i|t gewiß nid)t ber 9vuben^, alö ber er in folcben 53ilbern gerne bnttf 

gelten mögen. 3lber bie Äraft 9vnbenbfd)er 'Ißeiber bat it)m wenigitenö oorgefd)webt, 

nnb fo fehlt il)m baö neroöfe 'Dlafßnement, mit bem fein BfifßfiiofTc 9toptv ber andi 

nod) nufer 3‘’if9ciHdJe würbe, bie moberne fatirifdie ^rauenanalnfc einleitete nnb 

,5itgleidt einer ihrer nnermnblid)ften nnb peroerfeften 3cvglieberer würbe. Die 

gdrenbe ©innlidtfeit tobt in ißr (33ilb 223 nnb 225), fte ift nid)t bloß bie Äofette, bie 

fid) oor ßd) felbft mit ißren Blei.^en briißet, fte ift and) bie pert'onißjierte i*n)ternl)eit, 

bereu '’Pßantafie iwn erotifd)en i3orftellnngen ooU i|t, fo baß fonft nid)tö barin 'Plafi 

bat. D. b. fo beßaiiptet 9topö. Denn baö ift eö eben, er ift f'iterat, 9vebner, aber 

nid)t fitn|tlerifd)cr ©d)bpfer non 531nt, SOtarf nnb Änod)cn, feine g-ignren )tnb 

®pred)mafd)inen, bie ein ''Programm berfagen. Db ber .^brer ibnen glauben will, 

ba^ bfliißt finps feinem guten iffiillen ab. 9?id)t fo iß eö bei ben i'autrec ober 

^3>earbblei). ©ie b‘iben bie Jnpen gefd)affen, an bie man glauben muß, benen gegen^ 

über eb feinen ilßiberfprnd), feinen 3'^'fifcl ßibt, wo man fid) aber and) tniebernm 

jeben Kommentar fparen fann. Dab ift bie 5^rnbreife, oor bereu @ei|t tanfenb oer^ 

fiibrerifd)e 5^ilber »ornberjieben (iPilb 230), nnb bab ift fOteßalina, bie nid)t fatt, 

fonbern nur mnbe ti'irb (33ilb 231 nnb 241). 

Die 'Prnberie. Untrennbar oon ber ©innlutfeit ift bie 'Priiberie. 9iidit 

baß ©innlid)feit ftetb ißren iEBiberfprnd) ober ©egenpol in jnnebmenber 'Prnberie 

fdnbe. iÜHire baö ber ^all, fo mußte man logifdiernwife in ben an^gefprodien 

finnlid)en 3eiU^Ucrn bdiißgßen auf bie 'Pritberie ftoßen, eb ift aber eher bab ©egen^ 

teil ber Dagegen werben nid)t feiten finnlid)e 3citaltcr oon einer befpoti|'d)en 

J?errfd)aft ber ßUn'iberie abgelbft, nnb baö ift eine ent)i>idlnngögefd)id)tlid)e 

rid)tigfeit. ©ic entfpringt jenen wirtfd)aftlid)en nnb biftorifdien ©efeßen, bie ,5nerft 

511 ftnnlid)en 3ciUiU‘'i'ii emporfnbren. 

3'rnberie )i>irb gewöbnlidi alö franfßaft ge)teigerte ©dumibaftigfeit beßniert. 

Diefe Deßnition ift bnrd)an^ nnrid)tig, jnm minbeßen nnjnldnglidi, beim ße haftet 

rein am 2iußerlid)en, an ben fonfreten ^ilianifeßationeformen ßatt am Untergrnnb. 
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235. l'puiö l'Ciiriint. Le Courrier Fran(;ais 

®cfen tcv Sd^amhaftigfcit ift ein fojialcö St'Ciil: baö J^odiitc luiC' (5‘rba6ciirtc, 

bic 'iBimncn ber pefitiyftcn ?c6cnöbcjabintg i'or 'Profaiucning ju fdn'ti.u’ii, 

inbem man )7e in jene fjvegionen erbebt, in benen jTe ben t0?enfcben ‘.Viifpern nadi 

oben geben, ihrer ®ee(e ^lugelfraft nerleibcn itnb fte babitrd) aber bie taufenb Sddannn^ 

pfiijsen beö ©emetnen biitmegtragen. (S'b ift barum gar nutt aenrninberlid), baiS bie 

finnlidKit 9?aturen bduftg bie Sdmmbafteften finb, fdiambaft natürlidi mdd im fpie^« 

bitrgerfid) öerbalbornten Sinne. Sdiambaftigfeit i|7 iiberbaiipt nur bann eine 2;ngenb, 

menn fie mit Sinn(id)feit gepaart ift. Sin ganj anber Sing ii7 e^ mit ber •’Prnberie. 

'Priiberie i|7 inbioibnell Sinnlidifeit, bie jldi ihrer fdtämt; bie jTdi fduimt, nnb bie 

jngleid) öerbeimlicbt merben map megen ber gemeinen jiform, in ber bie betrejfenbe 

"Perfon bie ‘v>(nblöfnng ihrer Sinnlidifeit erfehnt. prnbe S}?enfdien finb im @rnnbe 

ohne ‘^(n^nahme 'Pornographen, nnb ihre prnben ©ebdrben finb bie ^nrdd nor nnb 

ber ?(rger ob ber @efahr beb Srtapptmerbenb. priiberie alb allgemeineb, bab gefamte 

ilsolf beherrfebenbeb fopaleb ©efeg iit bie poli^eilidie 33dnbignng ber Sinnlidifeit. 
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3u einer feld]en 33dnt'igitng [cf)reitet bie ©efeltfcirnft gen'>öt)nHd) in bem ‘.^itgenbiid, 

UH' ftd) ein neuer fojiafer belJcn (5nt|T:ehen det^ mit einer gtutmede 

größerer 0inn(id]feit oerfnnpft i|t, ju fonfoübieren beginnt V. b> mit anberen 

®orten: roenn eine 3ftt ibte jemeilige biit>^tifd)e !?(nfgabe infomeit gelojl: bat, baß 

ße bie Älaße .yir ^errfebaft geführt biit, bie entu'icf(nngögefd)icbtlid) an ber tKeibe mar, 

nnb menn biefe ÄlafTc nun jnr (I’rpioitierung ihrer im Stnrm unb Sdhopferbrang 

errungenen SWachtßetlung itbergel)t — bann erjmingt fie fategorifet) nnb brafonifch 

ba^ geglättete, nid)t mehr oon fobernben ?eibenfd)aften bnrdhmnhfte 3(ntfib. X)ie 

entfpredienb ben matericUen 3ntereffen ber neuen ©efettfehaft formutierten ©efe^e 

ber öffentlichen Sitttichfeit follen ba^ llberfchdnmen ßnnlicher ^otenjen oerhnten, fie 

foKen bie Xidmme barfteUen, bie bie @efahr non ber ^luhe nnb Drbnnng fernhatten, 

bereu alle^ pfanmdßige @efchaftemad)en bebarf. 3fuf biefe Sffieife erftdrt fich bie 

dHirafterifrifche ©rfcheinung, baß finntiche 3cittitter fehr h^nßS bon einer 3cit ber 

'3'rnberie abgeloft merben. I^ie ibeotogifd)e 5degrnnbnng lautet natürlich ßetö anberö, 

je nachbem, ob fie in ber 3fit ober naeßtrdglid) gegeben mirb; in leßterem ^^alle iß’ö 

„lUoju bii nur foDicl Selb fi'ir ech6nl)cit^iiuttel aiUflicbtU’ 'Jic niieni ja bad) m'ciits:'' 

..f'aff bu micl) bcnii fdion ebne btefe Wittel gcichcn?" 

X'cefcbnappt 

239. .^ermann ©dilttlgcn. fftiegenbe 'Slätter 
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3br ct'ilcr ^all 

240- 'i. ?caiia @ib)'Dii. Ponton 9icuiS. 1899 

tie ocit, bic in iTdi gegangen i|T: nnb bnrd) nerbcppelten (5ifer gnf 511 inad)en fndit, 

umö ile jnnor gefnnbigt bat; beim ei evfd)eint a(^ eitel 0nnbe, ineil e^ in feinem 

®efen nnerfannt bleibt. 

ili'enn fid) ein fo,^ialer Suftiinb po)7tm nnb bireft in ber eative abfolnt nid)t 

miberfpiegelt, fo gilt bie'ö mm ber ^Prnbevie, fobalb (Te al^ oberfte^ @efel3 ber effent; 

lidien 0itttid)feit prcflaimert ift, meint fte jnr pflrentlidien ©efellfdiaft^inoral erhoben 

ift. llnb eö bebarf mabrlidi feiner meiteren 3>egrnnbnng, bag baö Umgeben biefeb 

(^Vgenftanbe^ in foldien 3citen nidit nur begreiflidi, fenbern gan; folßci'iditig ift. 

.Oödglenö non außerhalb fann biefer Suftanb feine fennjeiebnenbe 3ftd)tignng erleben. 

00 fommt e^, bai5 (Idt bie '3'rnberie faft nur al^ ^injelerfdminnng in ber 

Satire fpiegelt. Unb biefe 3iiditignngen ent|lammen natnriidi iniebernm nidit prnbeii 

3eiten ober ?dnbern, fonbern iTe entileben bort, mo entineber bie Sinnlidifeit ihr 

3fpter nber ba^ g^mje f*eben fdnningt ober ino prnbe 3eit‘'n nbennnnben inerben, iin 

bem neue Äla|Jen jTegreidi anfftreben nnb in immer ineiteren ©diiditen ben ?i)?nt 

jengen, baö t)?atnrlidie natnriidi 511 ftnben nnb (Mefeben jn trogen, bie non einer 

gefnnben Sinnlidifeit al^ ftarre üsornrteile entlarnt pnb. ^hv ba^ erllere finb be^ 

fonber^ tnpifdi bae J^ranfreidi nnb Snglanb beö 18. 3al)tbintbert^, fiir bai^ legtere 

ba^ I}entfdilanb beö an^gebenben nennjebnten nnb beö begtnnenben ;inan5igften 
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3al)rl)iinbcrtci. Unb baö illii|lrtcrcn cuicrfcit^ 33fätter wie „L’Optiqiie“ »oit Sifen 

(33i(ti 177) liiib „t5in 53iicf am Ufer ber Sbeiiife" bcii Slowlaiibfoii (■33ilb 192), 

anbererfeitei 33Idttcr iine „Die @[d)amtgc" yoii Skjnicef (fte!)c ^üeilagc). 

Die 0ntirc bcö 5Matte6 „L’Optique“ yon difen fniipft ficb an baö ‘luffemmen 

ber ©iicffdftcn; biefe ?0?obc f)nt ju ^al)!rcic!)en df)nftd)en ©pdpen 3>eranIalTun9 

gegeben. 2?ie ©pcfnlatton ber @ucffdtlcns93?ditncr mar baö llberrafd)en, bte ©atirc 

bat eö in btefer SBeife yariiert. I}ie [atirifebe -])otntc ift in bem yorfiegenben ©fatt, 

nnb nberbanpt in ben inciften dt)nlid)en fallen bic: bie 'Pruben |Tnb bie intirnften 

©ad)fenncr nber bie Dinge, yor benen fte in ber Dfent!id)fcit bie 3(ngen e|lentatiö 

iueberfd)fagen. (ii barf nid)t nnteriafTm merben, binjnpifugen, ba^ bieö feine 

©tra^enmibc, feine p>ybclfd)er,5e fnr bie l^orftabt gemefen ftnb, fonbern ba@ bieö 

Äoft für baö befte ^Pnblifnm gemefen iff. Den englifd)en ^on, bic engfifd)e 9?otc 

dniraftcrifiert ba^ 331att „iSin 35iicf am Ufer ber -Pfui/ ti-'ie febamfo^v 

ypüig naeft pi haben! ©ppl)ic muß ibr naebber genau erjdbfcn, map fic aUeP gcfe!)cn 

bat, natnriid) bloß bePbulb, bamit fie fid) noeb mebr entriiften fann. .^ier [ei 

binjngcfngt, baß biefeP 3Matt cineP ber jabmfien ift, bic in jenen Sabren in @nglanb 

auf bic yerlogenc ©d)am crfd]icnen finb. 

DaP pifantq3eiftrcid)c 3Matt, „Die ©’fdnimigc", baP (Slcgante|lc, maP 9le^nicef je 

gcmad)t but, gibt bic D.nintcffcnj aller pruberie: infognito bie ^Bolluft jit foffen, bie 

33creitmilligfeit jnr ©nnbe, menn ber @efabr beP @ntlarytmcrbcnP yorgebengt ift. 

Die elegante Femme du monde ijl bmUc ju allem bereit, fic ift bem ä^erfnbrer 

gtrrenb in feine Ußobnnng gefolgt, fic Ijat feiner feiner yerliebten Untcrnebmnngen 

einen crn|dlid)en Ußiberftanb cntgcgcngcfel3t, nnb fic mirb jdrtlid) biP anP lebte ö'itbc 

geben, er mirb gemiß mit ibr jnfricben fein. 3cbod) unter einer ©ebingung; ßc mill 

bic SOcaPfc anfbebalten. Unb fic mirb fid) and) nid)t bemaPficren, troß feiner Sßitten; 

er muß baP eine mit bem anbern bejablen (ficbc 33eilagc). 3>on biefem ©tnef bat ber 

5\-ran,5ofc SDtennier eine ÜHiriante gejeidinct. fnnjllerifd) menig bebentenb unb 

iud)t yertieft, aber bod) morberifd) in ber Pointe, ©tolj ijl bic ©traßenbirnc, menn 

fic einmal fnr eine anftdnbigc Dame angefeben mirb, nidit meniger ßolj über iß 

bic Femme du monde, menn cP ber SufflU fügt, baß man fic mit einer priefterin 

ber i^ennP ycrmedifclt (33ilb 236). Diefe ißariation ift baP ©ymbol ber pruberie, 

unb jmar aller pruberie, nid)t nur ber mciblidicn — mit ber pbantafic im fftiftcio 

haften nnterjntandmn nnb im dnßerlidien ©ebaren bodb anftdnbig ,511 bleiben. 

A'ran 9}iinotanrnP. Die grau alP @cfd)lcd)tPmcfcn fommt fd)ließlid) nod) 

in einem übertragenen ©innc in ^'rage, in bem mcnfd)gcmorbcnen ©nmbol beP 33e^ 

griffeP @cfd)lcd)t nberbanpt. 
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241. 5lubrei) 'Bcarfcslo). lllcffaliiia 

X'aö grci^tc 3)?^|ltcrium unfcrcr gcfamtcn (5rfd)eimutgön'eU lnl^ct mctit nur für 

alle äsoifcr, fonbcrn aud) für jcbc^ einzelne ©lieb berfclücn bei einer beftimmten 

©ntn,ncf(iing^bpl)e ber unn.nberftel)lid)e X'rang ber fdiopferifcben \feben^be)al)nng, ber 

fid) jebem einjelnen iJebewefen in ber .ft'raft nnb ben 5enbenjen be'^ gefdileditlid^en 

ipenniütfeinö pffenbart. 

3eber einjelne, ohne ‘.?fnbnal)inc, ift biefeni X)rang nnternu'rfen, jeber folgt 

feinen fategorifd^en ©eboten, nnb er fotgt il)nen unter ©dianern ber ißionne nnb 

iSeligfeit. 0ein erüeö '.2(nftreten revolutioniert ben ganjen fOteufdien nnb fd^eibet ba^ 

V^eben in jwei üreng gcfd)iebene ^alften. Der .^torper ii>irb bei beiben ©efdded)tern 

ein völlig anberer, fte bifferenjieren fid) nad) ,5)vei entgegengefegten 9lid)tnngen, bie 

©eiüeörid)tung tvirb eine anbere, nnb bie 0cete betvegt fiel) ebenfalls in anberen 

©d))vingnngen. llnb merf)vnrbigcrn)eife, gerabe bie be|limmten Untcrfcliiebe, bie 

fid) jegt förperlid), geiflig nnb feelifel) beranöbilben, U'erben hinfort bie gegenfeitigen 

‘.^Injiegungöpunfte, baö, ivaö bie befonberen Ciuilitüten ber einzelnen '’Perfönlicbfeit 

au^nmd)t. Die ‘.tlllgemeinregel lautet: Die fpejiftfd)e 'ileriinbernng beö )veiblid)en 

.ftorper^ maitt nail) bein ©rabe ber Üsollcnbnng, ben fte erreiilit, bie ?fran bein 

33 
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SDZannc bcgcl)rciiött)ert, bic fce(tfd)cn uiib p!)öftfd)cn SuTtanbc, bciieit i^on nun ab 

bcr 9}?ann ber ^ran gegenüber nntertnerfen ifl, mact)en ebenfalls im gfeteben 2?er# 

l)ditni6 t[)reö 3(nftretenö ben SWann ber grau f9mpatt)tfdf). 

Daö mürbe alö ba^ große ÜBunber nnb jugletd) ai^ baö große 9idt[el aUe^ 

V'eben^ oom Uranfange alter dl'nltur an empfnnben. 2?aö STOpftertofe be^ @efcf)ted)t^ 

Iid)en t)at infolgebeffen bie 2>orftetlungen alter Beiten bel)crr[d)t nnb befrnd)tet. 3lber 

ber SWenfri) mill nid)t im Dnnfetn tappen, er mitl feften nnb fiebern guß faßten, ba^ 

Ungelofte beengt ihn mic eine ©efaßr. dv mitl an^ bem 2)nnfel ßeran^, mill ba^ 

Unfaßbare faßten fonnen. Unb barnm ßat er allem gönn gegeben, bat er jebe Ji'raft per^ 

fonißjiert. 0Uin fann er ißr 3lugc in 3luge gegennberßeben. X'aö gilt felbßoerßdnblid) 

and) fnr bie im @efd)led)tticben ßeb manifeßierenbe fd)bpferifd)e ^eben^bejabung. 

X)ie jemeilige ©pmbolißerung iß aber fein Slöillfnraft, fie folgt organifcb ben 

a)?6gticbfeiten beö ©rfennenö. 53ei ber ©pmbolißerung be^ ©efcbtecßtlicben beßimmte 

bie 9Ucbtnng beö ®ege^ bie ©igentnmlicbfeit, mit ber bie 0?atiir baö mdnnlicbe unb 

baö meiblicbe ‘'Prinjip gefeßieben, unb mie ße bereu 2Öefen beßimmt unb begrenjt 

bat. 2ßeil bie Äraft nnb SOtaeßt be6 @efcbted)tticben bnreß bie 3lftiintdt bcö SWanne^ 

materiell nnb ßcßtbar in ©rfeßeinung tritt, unb meit er babei at^ ber ^Ibßdngige 

erfeßeint, mie ber ©flaue, ber immer miltig bem @ebote feinet .ßteeen folgt, barnm 

bat man biefe Ä'raft im iföeibe fpmbolißert, beim ju ibr jiebt e^ ibn, auö ibr 

ßrdmt bie dl'raft, bie ibn anlocft — atfo iß ße ber Cliiell unb ber Llrfprnng, ba^ 

Sentratfener beö ?cben^. 

3fUem @efd)eben entfpringen natnrgemdß beßimmte onfeqnenjen. Die be« 

ßimmten Äonfegnenjen beö Sserfabren^, baö ba^ StBeib jum perfonißjierten 5rdger 

be^ Udegriflteg ©efcßlecßt maeßte, ßaben ißr jugteieß bie gefamte ä>erantmortung aufgelegt. 

3flle^, maö 3fn^ßnß ber gefcßlecßttid)en ©enßbilitdt iß, mürbe auf baö perfdnlicße 

Äonto SlBeib gebueßt. Da aber bie Dpfer angenfdlliger unb feßeinbar ßdnßger ßnb 

alö bie ©ieger, fo mürbe baö ©pmbol ^ugteid) jnr 3lnflage, jur perf6n!id)en ©cßulb, 

bie ße jnr „2eufelin 2Beib" ßempelte. Unb bie 33egrnnbnng lautete: baß ße ßetö 

nur ber boßnladienbe ©ieger fei, ber aüeö ©d)6ne, maö er gemdßre unb fpenbe, ßetö 

mit ber nnßerblidien ©ecle beö Ubermunbenen bejaßlt ßaben molte. Den Äommentar 

aber baju fd)rieb bie @efcßid)te, bie taufenbfad) nad)mciß, mie ber ©inßuß ber grau 

bei bem einen alleö äterantmortticßfeit^gefußl auöldfd)t, ben anbern ba^ 2ollße nnb 

’iBabnmißigße mit ber Sßiiene nnb bem ©efitßt abfolnteßer ©clbßuerßdnblicßfeit ju 

tun treibt, nnb mie ße feßließlid) fomoßl bem untertdnigen Jf’ned)t, at^ and) bem 

jdl) ilBiberßrebenben gteid) mitlcibloö ba^ 0lucfgrat jerbridit nnb bie dl'nod)en jer^ 

malmt; nnb nod) ein^: baß eb ßdußg bic Qdcßcn ßnb, an bereu 9t?arf bic „Denfclin 

üBeib" ißre ffuß fdttigt. 

©0 formte ßd) ber iÖegriff »on bem ^Unotauruei ÜBeib. 
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^ic ^IcnatjT'iiice, bic bic erfte i^ropc ^utsentiir bcö mejifcf)firf)cn ?cbeii^ [eit bcn 

Seiten beö ftaffifd)en ?ntertumö nornal)ni, bat mit ber 9igantifd)en Äraft, bie fie ju 

biefer 3frbeit befdl)i9te, and) biefeö ''Problem bemältigt. (Jrnrt unb fatirifd). 3n 

ber (Satire gefcbal) ei in jmei in il}rer (5infad)l}eit ffa[(Tfd)en formen: burd) bie auf 

bem $D?anne reitenbe nnb il)n ganj nach il}rem 2Öillen tenfenbe ^rau, nnb bnrd) bie 

Slluftration beö ©ebanten^ „baö 2öeib mact)t jeben jnm 9?arren". ^ier ift nur 

noii) bie jmeite ju bel)anbetn, ba bie erfte in einem anberen 3wfammenl)an9 

bereite weiter oben genn'irbigt worben iit (©. 131). Sö ift jn bem oben ©efagten 

l)ier nur nod) baö eine t)injujnfe^en, baß ei ein grober Srrtnm wäre, in allen biefen 

5MÄttern nnr SUnftrationen ber flafftfd^en @rjdl)lnng non ber S!}?ad)t ber pt)j)lliö 

nber 3lrißote[eö jn fet)en. ©ewiß ift bieö ofßjieU ber 3nt}alt biefer 3Mdtter, aber 

eö l}at fid) barnm bod) bie eigene i?eben^pl)ilofopt)ie ber Ülenaiffance barin gefpiegeft. 

0?an nberfef}e nie; bie 3fnlel)nnng an bie 3fntife »on feiten ber ^venaiffance war 

nnr bie ä^erwenbnng bereite fertiger X(enfformen fnr einen dl}nlid)en 3nl)alt bc^ 

Vebenö. 

„X)aö iföeib mad)t feben jum 9?arren", biefe Spmbolißernng ift bireft anö ber 

?Kenaiffance emporgewad)fen, l}ier bebiente man ßcf) feiner ffaffifdben Formel; barnm 

entwiefette fid) biefeö Pfotio and) breiter nnb freier, fojnfagen jn einer ganzen Prebigt, 

mit jal)lreid)en 3?eifpiefen nnb ©Ieid)nijTen. ^ai gefamte '5nn be^ üßeibeö i|t einzig, 

9?arrcnfappen jn fd)neibern, oom SRorgen biö jum 3fbenb. X'er wilbeße 20?ann wirb 

gefngig in il)ren p>änben, fo barf fie t)6bnen: 

3cb faim bejaMiigcn einen ?0?ann 

Unb tbm ein Etappen legen cm, 

Den fonß nienianb barf gi'eifen an. 

Unb eö bebarf il)rerfeit^ gar feiner 9)?nl)e babei, beim jeber 5!}?ann brdngt 

fid) formlid) barnadi, non ber ^ran bie 9?arrenfappc anfgefeßt ju befommen, nnb 

mel)r nod): bie, fo bereite eine tragen, ftellen fid) nberbieö f)ifföbereit in il)ren Dicnft, 

nm i()r bie anbern jujnfnfren; beim fo lautet ba6 ä>erbift: jeber 9)?ann foll eine 

Starrenfap^e tragen, ^ie Pfänner jn betören, weil fie mit aller ©ewalt betört fein 

wollen, wirb aber für bie ^ran anö einem 3?ergnngen fehr halb jn einer ?aft: 

3(d) >m’b, ad) wel) nn^ armen ffietber. ifönnen mir bie f?ang ntd)t fominen 311, 

Der großen 3(rbeit, bte mir treiben, Die 9?arren laufen ßanffenb 311. 

3lber alleP 3?efd)weren mißt nid)tö: eö ift nid)t mir baö iterhöngniö beö 

Pfanneö, eö iß and) baö ißre. 

Diefer ©ebanfe ßat jweifelloö feinen glßnjenbßen 3lnöbrncf in bem wniiber? 

baren, im Driginal iiicßr alö meterlangen .^oljfcßnitt gefnnben, ber unter bem Ditel 

„DaP fföeib niad)t jeben jum ßfarren" t)ier reprobujiert iß (fielie P>eitage». Diefeö 

nionnmentale 5Matt iß fowoßl gebanflid) alö and) fimßlerifd) jngleid) eine ber ßeroor# 
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rn^enbften ©fanjtetjlungen ber ^efamten ‘DknailTancefartfatur, eö offenbart in (einer 

einfachen l^ogif nnb 2)ia{eftif bie ganje @r6^e biefer 3eii; ein Jpaucl) non ©efnnb? 

t)eit nnb ©cbopferfraft entfiromt biefein QMatte. iffienn (Te and) nicht (o gro^ im 

Stil finb, (o (lammen bod) an^ bemfelben bMeifl nnb benfelben ©ebantengdngen 

berank bie 33Idtter, bie illnilrieren, ba^ alle Slarren nadi ihrer S[>?elobie tanjen 

(5^ilb 167 nnb 169), nnb ba|^ ieber fein J^ener nnb feine Äraft |'id) öom ®eibe leibt 

(3^ilb 170). 

3n ben SciteiV i» benen baö Sdibpferifdie nadigelaffen biiüC/ haben j'id) folche 

‘i'orjlellungen non ber iü?ad)t beö iföeibe^ hber ben 5)?ann mei|l jn religiofem 

?£)?n|liji^mu^ »erbid)tet, nnb nur feiten jnr befreienben fatirifd)en J^fm. IDie fid^ 

anfd)lie^enbcn lieberlicben 3eiie» b^ben, ancb menn fie bem X'dmonifcben unterlegen 

l'inb, bieö bod) nur jnm @egen(lanb friooler 2ßi$e gemacht, beim ba^ 2ßefen be^ 

i?ieberlid)en beftebt barin, ba|§ eö in ber ?iebe mir bie raffinierte animatifd)e 3^es 

tatignng fieht, ohne bie)'e miebernm bei'oifdi ^n (leigern. 

.^ulbigung an Mc «5onnc 

243. 91 ^ 0 l f IB iIU-11c. $ranj6)7|cl)e .(Tarifutuv 
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bic mobcrnc .farifatiir mit it)rem tt.>ad)[cnbeii an Inhalt nnb 

'Jerm l)at bicfcö ?0?otiy tnteber fccf aufgegriffen nnb häufig auci) wnrbig gefialtet. 

l}at bannt angefangen, baö 33ejnnngenbe nnb bainenifcti llnterjod)enbe be^ 

3>egviffeö @efd)ted)t fatirifd) pointiert barjnflcKen. ‘,^tber bie @efellfdiaft be^ jtveiten 

franj6fifct)en Äaiferreicf)^, in ber ?Hopö fid) bewegte, glid) bem oerfautenben Snbalt 

einer Ätoafengrnbe, nnb weil er über ben ?)lanb biefer ^loafengrnbe nid)t l)inan^^ 

jufet)en nermoebte, bat er alleö mit einer Äloafengrnbe oerw'ed)felt, l)at er iin @efd]lecbt, 

im iißeibe nur eine .ftloafengrnbe gefeben. 9?ad) ihm finb Ännitler mit weiteren 

.Iporijonten gefommen, nnb yor allem ftärferc fünfllerifdhe ffH^tenjen, bie ifre 20?eifter# 

fd)aft gerabe auch auf biefem ©ebiete bewiefen l)aben; ba^ illuftriert 53earb^iet) mit 

bem biabolifeben 55latt „Die 'ifabn nnb ber 3lffe" nnb 3>eber mit bem triften ©e^ 

mdlbe „Die S0?afd)ine''; freilid) and) ©elecftere finb gefolgt, wie ©ibfon (33ilb 237). 

3um poffierlid) fpringenben 3lffen wirb ber 9)?ann an ber teilte ber ^rau, nnb fo 

jieben fie wie jwei eifrige Ä'omöbianten über bie 33nbne beö l'eben^. fcbwellein 

ben 3^riifte, bie jTe ib»' luflcrn preiögibt, nnb ihre locfenbe @innlid)feit, bie ibm 

geftebt: bn barf)i bid) baran fettigen, finb fein 3iicferbrot, mit bem er (tnnblid) 

breffiert wirb (,3>ilb 31). ä?eber ift in feinem f»mbolifd)ffatirifd)en ©emdlbe „Die 

'93?afd)ine" tragifeber: ©pmbol ber nnbeimlicben, gebeimen <fraft ber 9}?afdnne, bie 

alleö jermalmt, W'aö in ihre 9Uber fommt, wmö bie iffiege ihrer Änrbeln, Stangen 

nnb Stiemen frenjt, ober waö gar finnlo^ yermeffen in ihre Spreid)en greift, — ba^> 

ift baö 2Öeib. 3(ber and) nmgefebrt: Spmbol beö mdnnerwnrgenben 9)?inotanrnös 

d)arafter^ be^ ffBeibeö ift bie S0?afd)ine, bie falt nnb granfam ohne Staft nnb ofne 

Slnt)’ ^efatomhen twn Si)?(\nnern opfert, al^ wAren fie ein 9?id)tö! (33ilb 242). 

©benfallö tragifd), aber poetifd) gemilbert i|t tföilbclm Sd)nfj in bem gerabejn 

beroifd) wirfenben 5Matte „Die wilbe ^rau" ((Tebe 5^eifage). 

Soid)e 33iatter wie bie jiile^t d)arafterifterten finb nnbebingt Dofnmente beö 

ftttlicben ©rnfteö it)rer Sd)bpfer, aber barnm barf man fidi yon ber Jenben?, bie 

fofd)e 5MAtter gerabe b^i'f^g proyojiert, bod) nid)t irrefnbren laffen. 3ni 

ÜUeibe ftetö baö Ddmonifebe 311 fehen nnb febeö Ü3eib myfterioö jinn unlösbaren 

Stdtfel ift baS Stefnltat tieferen Einbringens in bie Dinge, 

fonbern im lebten ©rnnbe ber l?fnSweg beS llnyermogenS niebergebenbrr ifi>elt< 

anfd)annngen. 
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^fin tt>ie plump! O mie grajte?! 

244. 5U 'JUu’lDt. 3ranj6fi|'dic jtanfatur auf tcu motcrncn Sdjönhetl^bciji'iff- b'c 'Jiire 

111 

3d) bin ber S)m bcin C^ott! 

IDcr obcrfte ober, iioct) ridftiger gefagt, ber faft auö)'dflieplid)e 3tt)ecf ber befo^ 

ratioen !?(ugge)taltung ber Q3efleibinig ber ^rait ift bie pointierte ^erauöarbeitiing 

ber erotifeben Üteijwirfungen be^ )peib[id)en Äorperö. ?0?it anberen ^Borten: bie 

Äleibung ber g^rau i|l ein erotifdfeö ''Problem. Diefer mn^te bei jeber @efd)id)te 

ber 9}?obe obenan fteben. 0olange baö nicht ber ^all i)!, b. h. folange bie ©itten« 

gefd)id)tfd]reibung nid)t ben 5Beg jn biefem ^fn^gang^pnnfte finbet, folange iperben 

mir nicht nnr jn feiner grnnblegenben ©efchidde ber fOloben fominen, fonbern man 

wirb eö andf n i e jn fallen permogen, ivarnm bie „pcrnnnftigften“ Pfobereformen 

pon ber SD?alTe ber f\-ranen bebarrlidi unbeachtet gela|Ten merben nnb immer nnr 

tt)eoretifche (Srperimente bleiben, für bie fid) im beften f^alle bie forperlid) fchbn 

geroadifenen unter ben fingen ff-ranen begeiftern. Vfnf ein einiigeö meiblicheei .ftlei^ 
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biingöllucf, frcilid) baö n)id)ti9ile, 

jicrt: ül)nc btcfc (^rfcnntniö wirb man 

nie begreifen, marum baö Äcrfett abfolut 

nidd anö ber Üßeft ju fcf)affen ifl, unb 

mariim eö felbft bei feinen abgefeimteflen 

©egnerinnen immer mieber, menn and) 

unter einem anberen 9?amen, mie j. 03. 

„@efitnbt)eitögnrtet", eingefd)muggeft mirb. 

@emii^ ift and) bie Äteibung beö 

i0?anneö ein erotifcbeö ^robiem, aber fie i|t 

baö in mefentlid) meniger pointierter 

OBeife alö bei ber ^raii, nnb jmar infolge 

ber aftioen 9loUe beö 0)?anneö im @e^ 

fdBed)töteben. 3fuö ber 5:atfad)e, ba^ and) 

i)ier bie aftioe unb bie paffioe Ülolle im 

@efd)[ed)töleben entfd]eibenben Sinflu^ 

ergibt fid) aber ein jmeite^, ndm(id) ber für 

bie allgemeine 03curteilnng n)id]tigfte ©a^: 

bap bie (^ntmicfliing ber .ftleibnng ju einem erotifcben ^3roblem an fid) feine SSer# 

irrung barfteltt, fonbern baö natnrlid)e ^Probnft eineö immanenten 0?aturgefe^eö ift. 

X)icfeö Siaturgefe^ tritt flar jutage, fomie man ber nrfprüngtid)en (Jntmicflung ber 

menfd)lid)en 03efleibung nad)fpiirt. ÜBir miflTen t)ente; eö ift eine abfolnt feftftel)enbe 

^atfad)e, bie mir nberbieö jeben 0:ag bnrd) bie oergleidmnbe (5tl)notogie oon 

neuem nadiprnfen fonnen, ba^ e^ ein 3rrtnm ift, menn man üon einem ben 9)?enfd)en 

oon Uranfang angeborenen ©d)amgefnl)le fprid)t, baö fte bajn treibe, gemi)Te .f^6rper^ 

teile ja bebecfen; mir milTen meiter, ba^ im §legenteil jebe ‘^Irt ber 03efleibung niemals 

einen anberen S'wecf »erfolgt b^it, al6 ben beö ©d)miicfeö unb ber 3ierbe. 9fatnrlid) 

ift bamit baö @el)eimniö erü l)alb geloü, bie ganje ffofung ergibt erü bie ‘v^lntmort 

auf bie ^rage, morin baö ©cbmücfenbe gefel)en mürbe. 33ie '.^Intmort lautet: ber 

©d)mucf beö Äorperö mürbe auf jeber ©tnfe, alfo fomobl in feinen primitioften alö 

and) in feinen entmicfelteren ^'-'tmen in ber 'ilbfidu »orgenommen, bie befonberen 

9lafTcnmerfmale jur ©eltiing ju bringen, bie natürlid) ftetö alb 9va|Ten»orjüge angefel)en 

merben. ‘.^llb ein moglid)ft »ollfommeneb ©remplar feiner Dvaffe jii gelten, bab ift 

bab angeborene 03eftreben jebeb 3nbioibiiumb. iDie auffalligften befonberen 9la|Ten^ 

mertmale ber (Europäerin finb folgenbe: bab relatio längere 03cin, bie natürlid)e 

(Jailleneinfd)nürung, bab breite 03ecfen, bie rnnben .^iiften unb bie aufredit )tet)eu^ 

ben 33rüfte. X)iefe Xiiitge galt eb alfo ju fd)miufeu unb baburd) beroorjubebeu. I^ie 

befonbere K^ünge ber 33eine ber mitte(laubifd)eu f^raueu ju beben, entilaub ber Dlocf, 

bab 03eftrebeu, bie natürlidu’ (Jailleneinfdiuürung ju marfieren, fd)uf beu (^lürtel; 

245- *Diittflaltcrlicf)c Äarifatut auf Cie langen Ätniel 

uni ©dilcppcn 
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njrmfttitnj! itrn||Td 

iDas Weib ma<bt jeben jtnn Hörren 

3cutfd)c fombolifcf)C ftarifatur aud Cem «6. 



iinb alö cnblid) baö ^cmb bie Äleibung oenioll(T:dnbtgtc unb fld) juin Dbcrfleib 

entmicfcftc, war btc CJntrtct}ung beö 59?icbcr^ unb frf?ltc§(id) bcö Äorfettö gegeben, 

b. b* unnermeibltd), beim eö war niduö anbereö alö baö Hilfsmittel, bie übrigen 

weibiieben ?)laffent)orjnge ber weilten Slaffe: baS breite 33ecfen nnb bie aufrecht 

flebenben 33rüfte, im befieibeten Äbrper jnr ©eltnng jn bringen. X'en einfadiften 

33eweiS für bie Svidbtigfeit biefer 0dbe liefert wohl bie ©egennberftellnng anberer 

Staffen: 33ei jal)(reid)en Dvaffen, eS feien nur bie CSbincfen nnb bie (^'SfimoS genannt, 

i(l Weber baS breite 33ccfen, nodi bie eingejegene 'Jaille, noef) ber bod)anfgerid)tete 

ißufen baS befonbere fHaiTminerfmal. Unb waS ijf bie gclgeerfdieinnng? 5^ci allen 

biefen SiNolfern unterbleibt bie (Jinfdmnrnng ber Taille nnb bie fiinftlicbe Hrriwr« 

pre(Tiing ber 33n|le. 

Die natnrlid)e '^olge ber Denbenj, bie befonberen beben, 

ift felbftüerftdnblid) bie Übertreibung, beim auffallenb wirft ftetS bie C'.nantitdt. So 

fommt eS, ba^ bie .ftleibnng in er|ter V'inie mit ber Steigerung ber O.nantitdt 

arbeitet. Diefe ^enbenj fegt fid] meiftenS ogne ?Kncff[dit auf bie imtnrlidie Har? 

monie, bie@rnnblage aller reinen 

0dwnbeit, bnrdi; beim wenn 

auch bödift feiten jene grauen 

als fdwn gelten, bie über bie 

breiteften Hi'tfifH/' bie inafjTgften 

fallipiigifcben 9ieije nnb über ben 

nppigjlen Qdnfen nerfugen, fo fmb 

bodi bie bie benor^ngten, bei benen 

biefe ?)la)Tenmerfmale irgenbwie 

auffälliger eiitwicfelt finb. 

®ie febr alle (Jntwicflimg 

babiit ftrebt, bie befpiiberen 

i)fajTcnmer finale l)eröor,5nl)eben, 

bafnr b‘iben wir in ber Ifin? 

fnbrnng beS ‘JfbfageS am Sdmb 

oielleidit ben flaftTfdien 93eweiS. 

Die 53ebentimg beS 3fbfageS, 

b. h. baS geheime @efeg, bem 

bie li'ntftehnng beS ^JfbfageS ,^n 

banfen ift, ift biS je(3t immer 

nberfeben werben. Die ‘^fbfäge 

an ben Sdmben fmb niditS 

anbereS alS ein widitigeS HUf«^' 

mittel ,^nr 3>etenimg ber befen? 
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tcrcii Dvaiycitmcifmalc tcr mittellaiitiifitcii Dui|Tc. riird) ten am Sc{]iih 

mirt) bic gefamte Ä6r).H'rl)aItiiiui i^cräiibevt, uiib .pimr in ber ÜOeife nerdnbert, baß 

bic biivd) bic ‘.^fbfdßc bcbiiujtc .Oaltiing bic befenberen ^alTenmcrfmalc augenfdUtger 

madit. Der 33aitd) gebt hinein, bie 3>rn|l: gebt berank; nm baö @leid)gennd)t jn 

erbaltcn, muß bev ?)\ncfen eingejL'gen merben, babnrd) marfiert fiel) aber ganj non felbft 

ba^ 53ecfen, feine 0d)mellnng mirb auffälliger; meil bie dtniee bnrd)gebrncft merben 

innjTen, mirb bie gefamte .Ipaltnng jngenblid)er nnb nnternebmenber, ber Qdnfen mirb 

norgebrdngt nnb erfdteint babnrd) ftroßenber. Da alle biefe ‘.^fnffdlligfeiten aber in 

erfter f'inie bie befonberen ?0?erfmale ber mittelldnbifcben ^ran fuib, fo i|t bamit 

jngleid) andi bie ^atfadie erfldrt, baß gerabe am ^ranenfd)nb ber ?lbfalt bie nn^ 

get)enerlid)ften Jpoben erreid)t l)at. 

'.Hber marnm ift alleö ba^ gerabe ein erotifd)eö '»Problem? ®o mirb man 

geti'iß fragen. 9tnn anö einem ganj einfad)en ©rnnbe: meil bie genannten BlalTeit' 

merfmale ber mittelldnbifd)en ^ran jngleidi and) il)re fefnnbdren @efd)leditömerfmale 

t'inb. ftnb bie forperlicben llnterfcbiebe, bie in erßer f'inie bie Sinne beö 

5}(annei5 irritieren nnb je nad) bem @rabe ihrer äs'ollenbnng nnb S'iitnncflnng eine 

5^ran mel)r ober meniger begebren^mert mad)en. Daei jHajTenmerfmal ber fdilanfen 

^laille jn ,geigen — nm bei einem jn bleiben —, bebentet bemnadi gar nid)t^ anbere^, 

alb bie Demonftration finnlid) mirfenber dl'örperteile. '»iPeil aber bab 3>eftreben 

gleidtjeitig nnb »or allem beftdnbig baranf binanbgebt, ;n oergröbern nnb jn 

übertreiben, bab Qdecfen breiter, bie 3>rnfte großer erfdieinen jn lalJen, alb eb bie 



iiatiirlirfK Harmonie bedingt, fp miilJcn anr iiubcbin^t folgcnt, ba§ audi hier ctioa^ 

?)?atiir(icbeö jldi nmiufcilierc. Unb in ber ^at, in bem 53cftrcbcn bcö iser^robern^ 

ftnbcn n.'ir bie Höfling ber ii^rage: ift finn(id)?''! X'eö Svdtfelb 'iJpüing 

lautet: Sinnlich wirft auf ben gefnnben I^nrd1[d]nittömann bie anffdüige ^orm ber 

Swecffdwnbeit. 'iiif anberen iiBprten: jene iSntwicftiing ber j^-orinen, 

bie fie jn ben ihnen non ber SJatnr beitinimten S'^'cefen ncrteilbafter erfebeinen 

lajTen. ift felbfinerilnnblidi ba^ breitere 33ecfen nnb bie größere 33rn|t. S’nb 

breitere 3?ecfen fidiert eine »crteilhaftere Sntwieffung beb neuen 9)(enfd)en nnb eine 

giinitig nerlanfenbe ©eburt, ber greisere 33nfen perfprid)t eine reidiere ?)idhrgnel[e 

511 (ein. 

'AL^enn man fid] nber ben inneren Bnünninenhang ber bib jefjt bargelegten 

'l'nnfte flar ift, (0 hat man bamit ben ScblnjTcl fnr bie ©rnnbtenben} (dmtlid)er 

■?3?pbebertrebnngen nnb a^ipbeabfiditen in allen .frnltnreppdwn gefnnben; beim biefer 

SchlnfTcl fnbtt S« ben ©rfennt? 

nilTen nnb Sd^liiBfolgernngen, 

ebne bie eine jbldrnng felbid 

beb nebenfdddidirtcn ä'fpbe? 

prcblemb anbgefddclTcn ift. 

(fantet ber ^nnbamentalfah: bie 

.ftdeibnng iil ein erotifdieb 

'Problem, (0 lautet bte erftc 

Sddn^folgernng: in ber 9i}?pbe 

ift nidit bie roUenbetfte Sdiön^ 

heit, bie bie .p>armonie jnr isor; 

aiibfelcnng hat, bab nnbenmft 

verfolgte Siel, fonbern bie 

immer neue Jperanebilbnng beb 

fpejififdi Sinnlidien in ber 

dtleibnng. iTie jweite, nidit 

weniger wichtige ijrfenntnib 

lautet: '^fnb ber iJdeharrlidifeit, 

mit ber fdi ber finnlidw (Inb^ 

jweef bnrd)fel3t, ergibt ftd) mit 

nnerbittlidier ?ogif, baß eb ein 

Strtnm ift, an^nnehmen, in ber 

9J?obe herrfdw ber 3»fnll/ ßc 

(ei ein Oveid) ber fompletten 

‘.^fnardne. I^ariiber (tdi flar 

jn (ein, baß bieb nicht ber 

5^lag3»yplicl)cr fcljam* 
THPo man vot jr« wyRem fc?:«? 

3c§ u>7plic§f(^rtm ^0 By PUf8 
nun fo man wyl f cq von |n fc^nPen 

@0 müg id^ Icf tcc niim . 
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^all ift, ift fc[)r wtct)ttg, weil bic in ber 9}?obe cntfdicibc bie gefc^lofe 

^XL^illfur, tatfdd)lid) bie öort}errfd}enbe 9}?einun9 barfiellt; ungejdl)lte Xlutoren, 

bie aber bie S0?obe gefd)rieben l)aben, finb aber biefen g^imbamentalirrtum 

geilolpert. @ewiß be)Ximinen eft fdieinbar nebenfdd)lid]e X'inge eine 20?obe, gewip 

fnnpfen ftd) jal)lreid)e weltbet}err[d)enb geworbene STOcbcn nachweisbar an bie 

momentane ?aune einer gnrjtin ober einer fnrfllidien 9)iaitreiTe. 3lber man nber^ 

ftet)t babei gewbt)nlid) baS eine, bafi iwn ben nielen SOiaitrejTenlannen, bie jeber 3:ag 

in ber 2Öe[tgefd)id)tc geboren eben mir jene i*annen mobebilbenb geworben finb, 

bie mit ben allgemeinen Änltnrtenbenjen jnfammentrafen, b. b- in bie man baS hinein^ 

jnlegen yermod)te, waS bie ^enbenj beS l)errfdienben ©eiileS war. 

?)iid}t Xlnardne, fonbern |lreng)le ©efeglid^feit berrfd)t in ber rüiobe. 3t)e 

nntergeorbnetflcS Qdeftanbteil b^ngt organifdi mit ber ©efamtfnltnr jnfammen unb 

folgt bereu ©efegen. X)arnm i|T: fie in jebem einjelnen 5:eil ber peinlid) genaue Hui* 

bruef aller .^tnltnr nnb fpiegelt biefe auf baS getrene)le wieber, in ?)Utbe nnb ©tnrm. 

Xöir feben j. 3>., bap bie 9}(obe fid) in tollen XlnSgebnrten nberfd)lägt, — min, barauS 

folgt beim niii)tS anbereS, als ba§ ©türme bie ?0?enfcbbeit bnrcbwnblen. Xlber bie 

irrtnmlid)e Xlnnabme, in ber ?!)?obc entfdieibe ber 3«fnU, i|l immerhin begreiflicb: 

weil bie SDtobe nicht mir ben gropen ?inicn ber Änltnrentwicflnng folgt, fonbern 

fidi ben tanfenb ©timmnngen beS ^ageS mimofenbaft anfdimiegt nnb babnreb bereit 

mitergeorbnetfte ^enbenjen anSprdgt; beSbalb wirft baS 33ilb bnrd) feinen nnanfbbr' 

lidi jiiflntenben 0veid)tnni oerwirrenb. 3n XBirflicbfeit finb bie tanfenb ©iberfprncbe 

mir fdieinbar oorl)anben. I^ie Xöiberfprncbe liegen alle in nuferem llnoermbgen, 

bie 9)?atcrie obllig jn btird)bringen nnb fofort bie inneren 3i>f‘iwtnenbdtige jn er? 

fennen. ©owie wir nnS jebodi auf bie großen Linien befd)rdtifen, b. l)* ftn? mbg? 

liebft grofe ^periobe prüfen, oor allem eine periobe, an ber wir nicht mehr perfbit? 

lidi intereffiert finb, nnb bereit politifdie nnb fo^iale ©trnftnr mtS flar ift, fo fönneti 

wir fd)lagenb nad)wcifen, wie abagnat alle ^^ormeti nnb felbü bie geringften ^ineffen 

einer beftimmten SDiobe ben allgemeinen politifdien nnb fojialen ^enbenjen ber be? 

trejfenben 3cit finb. 

?^nr baS erotifdie Problem in ber Äleibmig, baS ftdiibig in jeber nenen 5i'?obe 

gcloft wirb, iil nod) eiiiS bejeidinenb, waS nid)t nbergangen werben barf: bie SOiobe? 

fdwpferinnen. 9)(an bt'ft fo bünftg jammern, ober eS wirb in ben ^onen ber hc'rflüt'n 

Üttlid)cn (Sntrnftnng non ben ©ittenprebigern ber oerfd)iebenften 3citen norgetragen, 

bajj bie meiften nnb bie erfolgreiiiiften ?)icnfdi6pfnngen ber S?(Obe non ben 

profeffionellen prie|lerinnen ber äsennS anfgebraii)t würben. Diej'e 33ehanptnng 

|■timnlt in ber ^at, ber 5?eweiS lagt fidi ohne weiteres biiXorifdi führen. Xlber biefe 

2;atfad)e ift niddS weniger alS nerwnnberlid), benn fie wadij't ganj logifd) anS ber 

eben gefd)ilberten ^enbenj beranS, bie bie Äleibnng behcrrfdit. XflS bewnüteS 

©cfd)led)tSwcrf,^eng, ja iiodi mehr: in ber offiziellen tlcolle, „niditS alS ©efdileditS? 
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U'crfjcug jii fein", ift bcr ilnnbiid) geübte l*ebenöju''ecf ber '])riefterin ber ä>emiei, 

„bie 5}?anner rafenb ju nind)en", fie muß am rafftnierte|len nerfal)ren, um gute ©e^ 

fd)afte ju mad)eu, uub barum folgt fie iu allen Seiten a»t rafd)efteu beu jemeiligeu 

^eubeujeu ber i^rotif. Da fte baö mit i33emuütfeiu tut, ftubet fie uaturgemäp 

ftet^> bie befteu f'öfuugeu beß erotifd)eu 'Problem^, baö bie Äleibuug ftfüt. Der 

auildubigeu Dame bleibt felbftuerftdublid) uid)t'^ «brig, alö getreu bie (i'rruugeu^ 

fdjafteu ber priefteriu ber äseuuö uadijuabmeu, meuu fie bei bem dfampf um einen 

©tauu uidit ri^fiereu mill, uoit ber ffrupellofeu Äoufurreuj aiiö bem ^elbe gefd)lageu 

ju merbeu. 

'2fud) ber v^tubgaug^ort aller ^raueumobeu iit burdi ba^ erotifdm Problem er^ 

fldrt: eö fauu feine aubere Stabt fein, uub mirb and) mobt für lauge 3fit ffine 

aubere Stabt fein, al^ pariö. 3u pari^ bat bie ^rau gemd|g ber politifd)eu uub 

fojialeu Sutmicfluug vom aubgel)eubeu i6. 3at)rl}uubert au alb @efd)led)tbmefeu 

ifreu l)öd)fteu Äultub gefuubeu. Diefer .ft'ultub bat gleid)jeitig ju beu abdguateileu 

Srfd)eiuuugbformeu geführt, meil er mit jenem 'jyaftor jufammeutraf, ber l)ier eut^ 

fd)eibeub iü, bem fiuulid)eu (Element. Die fraujofifd)e dt'ultur, foujeutriert iu parib, 

ijt bie l}bd)|le Sutmicfluug aller romauifdteu Äultur. Dab mefeutlidie füierfmal ber 

romauifdKU Äultur i)ü aber Siuulid)feit, im ©egeufaü jum ^tbftrafteu, bem fflferfmal 

ber uorbifd)en Äultur. ‘ifub biefem ©ruube haben alle Dinge, bie rein fiuulidher 

Statur fiub, alfo iu erfter Üiuie bie ^raueumobe, iu ber romauifdjeu dtuftur ftetb 

bie ihnen entfpredieubfteu Üofuugeu gefuubeu, uub alle aubereu Üldlfer berfelbeu 
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^uilTc t)abcn (Tit t'icfc Xinc^c, fcic ihnen ihre anhere Änitnr hei fid) felhfl anöjnhilhen 

nidu gefiattete, naturgemäß non hört geholt. Taß bie^ ßetb nnhennißt gefdmh, 

dnbert nid)tö an ber 9iid)tigfeit ber 53ehanptnng. — 

X'a^ middigitc SDierfmal ber ?0?obe, bab, ma^^ fie non ber ^radit nnterfdieibet, 

ift ber |Tete ilßedifef. Die Fracht ift ba^ 33leihenbe, ba^ 3>erileinerte, bie S^cobe ii't 

ba^ 3?emeglidie, ba^ einig iiliedifelnbe, baö äscriihergehenbe in ber jlleibnng. Daei 

''ilU'rt SOtobe ober mobifdi ift barnm formlid) jum Snnonnm fnr alle^ Üsornhergehenbe 

geworben. Über biefe Deftniernng herrfdit feinerlei 9??einnngonerfdnebenheit, wohl 

aber herrfebt eine fehr große llnflarbeit über bie @efel5e, bie biefen ewigen illu'difel 

beftimmen, barnber, waö bie Jpanptformen bebingt nnb waö ^nr rnhelofen ilseranbernng 

biefer .^anptformen führt. eriftiert bi^ jelst nirgenbö eine analntifdie 3}?obegefcüidUe, 

bie ,5. 5^. gefdnditlid) nad)Wiefe, warnm im 16. Csahrhnnbert bie .Ipanptformen ber 

ißfobe non Spanien anbgingen, im 18. non f^ranfreidi, bie moberne .Oerrenmobe non 

iS'nglanb nfw. D. h., man ift nor allem nod) nidit baranf nerfallen, fnftematifdi jn 

nnterfndien, waiJ bie DU’ihenfolge beftimmte, in ber biefe fOfoben in ben nerfdiiebenen 

ifanbern ihren iS'injng hielten nnb ferrfdienb wnrben, warum gerabe in bem einen 

Vanbe früher nnb wiebernm in bem anberen merflidi fpater. llnb bod) ijl bie '.^fnt= 

wort fo leid)t jn ßnben. 'ifber freilidi nur bann, wenn man fidi barüber flar ift, 

baß, weil bie 9)fobe ein organifdi bebingter .ftnltnrreßer ift, fid) andi in il)r bab 

25'. S'fiitrdie .ftiirifatiir auf tic 'lliühltlfinti'aiini iint ^tc fpanifcfic 17. JahrhunC'crt 
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etioppdtc 

ONTANGE 

ltrf>fn^f jMiiftiiimmrr in iftrrn rifirnrn j une »ielfr uni'erftcOticjfti 
(j;jannfi«'=pcrfot)nen fs* öürin wrijiiifcnDcn ^cr^en ein geuer Der yrrbcfi)«# 

n«n£wi>«S«'iJ5tun(ianii!n&c(;fobfC''a* jii eijicrl)Cli4euf};Uiib5n 
gtofftn 5iJniiT\c einer bitfctn Unluft 

auS|'cl}ligf, 

g.c£>erm4nm3lic6/a6fant)(rlic^ CmtU u^mt» iint> 
g5batf«i£ fiebenben Jtaucnitimmcr lu guter 'i^ürnirng unb flugee ^cx> 

(I<l;ti9feu oorgcOcttct / unD jum b^orbett 
Euteb 

Ernt/ftm iJDtl Fe^^o». 
ANNO s68Jt. 

252. litelt'lalt einer fatirifclicn (KMHictjen Straft'rcfigt niif Scteletticrcn «nt auf tic i5'cntaniie. 1689 

(^niiibpviiijtp aller Äultiir, bie bfonomifd)c 93a)'tö ber ©efcllfdmft^crbnuiig fategorifdi 

unb flar jiim ‘Jluöbnuf ringen mnp. man fid) nber btefen ^Pnnft flar, fo 

folgt alleö meitere oon felbft: X'ic jemetlige gönn ber f'bfnng beö crotifeben ^Prob^ 

lerne in ber Äleibnng mirb bnrd) bic politifd)sbfononufd)e 0trnftnr ber ©efeltfcbaft 

bebingt; »xne bic 6fonomifd)c P>afte ganj bcftiinmtc ftaatlidie 5?rganifation^formcn 

ber tncnfd)lid)cn @cfeltfd)aft cntmidelt, fo entmirfcln biefe miebernm ganj bcftiminte 

il)ncn abäguatc illeiberformcn. X'ae ift bab @cfcl3 ber Piobc — ber 3lariation ber 

?6fnng beö crotifd)cn Probleme in ber Äleibnng — nnb be^balb ninlTen mir in erfter 

V'inic ju'ifdien fcnbaler, abfolnti|lifdier nnb bnrgcrlidmr Ptobe untcrfd)ciben. iDicfce 

gnb bic p'auptformcn ber Piobc, nnb (Tc finb and) ber rnbenbe pol in ber li'rfd)cinnngcn 

5lnd)t, im cmngen P3cd)fcl, fic bleiben folangc bcrrfd)enb nnb topifd', folangc bic 

(Mcfcllfdiaft^orbnnng eince beftimmten l'anbee fidi je nad)bem auf fcnbalcr, abfoln? 
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J'ic tRoi'fcttanv'i'ol'c 

AiMnH’'rifcl)cr (ivilant*)'atii-it*d)cr AiipfiTllid) ih'u 2l'ilU'. 1750 

33cilaiic jii J ucljö, „‘5)ie S'i'v’« .'UU'tfiltllV 9111'crl ^aitflcit, aV'iindifti 





253- luclbilt ter ijciillirttcii ©trcifpvctiijt Öct'Dpi'cltc '^lac-balfi" 

ttrtifd)cr ober bürgerlicher aiifbauf. 2}er jeuu'ilige Jpaupttop ber COiobe dnbert 

t'tcb erft in bem ‘.^liigenblicf, ivo bie feubale ©efeUfdiaft^orbniing non ber abfolu= 

tt)iifcl)en ober biefe oon ber bürgerlichen abgelbil uhrb. Solange bicl'eö aber nicht 

ber gall ift, oolljicbt jTrf' «Her ^C'cdifel itetb innerhalb beb 9vahmenb ber Jpanptforin, 

nnb felb|! bie [dieinbar fnl)nrte j)ienernng dnbert am ’Prtnjip nichtb. 

2'en bnnbigen nnb ben am leichteften fontrollierbaren 3>croeib fnr bie ‘i)vid)tigfeit 

biefer Sdl3e erhdlt man, menn man bab nnternimmt, belJen ?)iichtberncf|Td)tignng oorl)in 

alb bie uhchtighe llnterlaiTungbfnnbe ber ?0?obehi)torifer bezeichnet morben iil: bie 5e)f= 

llcllnng ber Sleihcnfolge, in ber bie Jpanptformen ber oerfchiebenen SOtoben in ben chu 

Zelnen ?dnbern ihren iS'injug gehalten haben. Somie man ,511 biefer f^-e|trtcUnng fdireitet, 

ergibt jTd’ flar »nb unzroeibeutig ber oben ftderte innere Sufammenhang ber iOfobe 

mit ber politifch=^6fonomifd)en Strnftnr beb betretfenben dmbeb. 5in 17. 3ahrl)unbert 

t)crrfchte allmdhlidi nberall bie fpanifche Fracht, bereit 'Prinzip bie fteife ©ranbezza, 

bie Starrheit nnb por allem bie Unnahbarfeit ift. üSarnni? f>n Spanien hat ftdi 

ber 3fbfolntibnuib ziierft inib am reinften entnhcfelt, nnb er ih hier zuglcicfi ‘Utf bie 
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ftcilflc getrieben, fomit t)at eci tbm in allen Lebensformen, alfo and) in ber 

S[)?obe, ben prdjife|Ten, ben entfpred)enbilen SliiSbrnrf gefd)affen — bie tppifebe gönn. 

IDie [panifdK SOtobe beS 17. ga[)rl)nnbertS mnrbe fomit bie tnpifdie S0?obe beS 

3lbfo(utiSmnS, b. b. beS 6bonomifd)en ^prinjipS, baS politifd) jnm '.?lbfotutiSmnS 

fnl}rte. ilBenn mir nun an ber .^eiitb ber politifdien @efd)id)te (JnropaS oerfolgen, 

mie fid) ber 2lbfolntiSmnS alS SlegiernngSfnftem ber 9ieibe nad) in ben anberen 

Ldnbern, in önglanb, .^ollanb, granfreid), 2}entfd)lanb, entmicfelte, fo beiben mir 

bamit bie ®aten gefnnben, mit benen bie tnpifeben Linien ber fpanifd)en S0?obe 

nbernommen mürben, — fie fam nicht frhber, nnb ge fam nid)t fpdter. @anj genau 

fo oolljog eS ftd) mit ber mobernen bnrgertid)en ?D?obe. 1^iefe mnrbe oon i^nglanb 

anSgebilbet; t)ier erreid)te bie bnrgerlici)e Sntmicflnng ihre erfte ©pifee, t)ier füllte 

fie bie ii^rfcheinnngSformen beS LebenS jnerlt mit il)rem ©eifte. gn berfelben 9leit)ens 

folge, in ber bie anberen ©taaten in bie bnrgerlid)e iintmicflnng eintraten, nbernahmen 

ge and) bie engtifd)e SDtobe, b. l). bie bnrgerlicbe S0?obe. 9)?an fragt bente fo oft: mie 

fommt eS mol)l, bag bie Jperrenmobe l)ente genau nod) fo mie früher il)re ?lnmeifungen 

ans Lonbon bejiebt, nnb jmar genau fo bebarrlid), mie bie granenmobe bie ihrigen 

aus ^pariSL X)ie 3lntmort lautet: @anj einfad) beSl)alb, toeil ber bnrgerlid)e @eig einjig 

nnb allein in (5nglanb alleS bnrcbfdttigt bat, fo bap eS bort allein jn einer mirflieben 

ffbottflStutjmf^menbbalboberofFtgantjgraniiöfircbfttSluffjugs. 

^cr gocbbcrpraeicrcnocn - gocbgcfüDcrtcn »nnö fSjcfcbcrteit' 
SBolOcrfappteti/ onö Scrlapptcn / auebober ber ßrirn 'Berlocften / 'Serjotteebtrn / pnbamgantjen L«i6 

mit Sorten 'Ccr/lcpptm/ 'Ücrpjd'tcn/ llfrfcbjiitrtien/ wicauct) niebt rofniqfr mit ©(iDm 'Durcbltocbntn/ 'Dureb« 
tiro({niin/n)oi()fraußlSebuRirii/t)nP Oben onDltnOcn ©rmuljtcn BiiD ©eliu^ttn/ 

‘JÖolbftanbifn onB OfftäcnanOtrn 

D A M ES. 

A La Modo Macrefsenv 



255. 'J?ottarf. JraitjDfifche Üaritatur auf tic Oieifrpcfc. 1745 

blircV'rlicticn .ftultiiv gcfcinincn ift, uitb — ii'cil bic biirgcrlidic Jtultiuv alb auf bcr 

.Iberrfdnift bcr ScalJcn bcnihcitb, eine mdniilidic Äiiltur ift, irdhrcnb im ©cgciifaB 

bajit jebc ariftcfratifdic .ftaltiir im Icfetcn ©ritnbc ftetb eine mcitnfdic Äiiltur ift. 

tfb gibt beinc biirgcrlidu’ ^^iilfur, in bcr bie ?fran alb ©cfddcditbmcfcn allcb be? 

hcrrfdienb auf bem throne gcfejTcn, cb gibt anbererfeitb feine ariftofratifdic Änltnr, 

bie nidit jn biefem ^kfnltat geführt hatte. 1^amlt ift bcr Unterfdiieb ,5unfdu'n 

mdnnlidicr nnb mciblidier .ftnltnr anfgcbccft. 

X'a^ fidi mdit nur bie nntcrgcorbnctcn 9?cbcnfin-mcn in ber S>iobc iah nnb 

nnnermittclt dnbern, fpubern ba^ fidi bab ilnpifdu' ebenfo rafdi iimformt, fobalb ber 

ö^cfcUfdiaft bcr feitherige 53pbcn entjogen mirb nnb biefe auf eine anbere Qdafib 

gefteüt mirb, bab tritt flafjTfd) in ben rcnolntiondren UBcnbcpnnftcn bcr ©cfddditc 

ju ^agc. 3n foldum rcpplntiondren ofdo'/ in benen ftd) ber onftanb ber ©cfclU 

fdmft fdicinbar in mcnigen tWonaten ihmi @rnnb anb dnbert, erfährt bie a)?pbe in 

bcmfclbcn fnappen Scitranme ihre ticfgchenb)len llmmäl,jungen, ein neuer tritt 

nnnermittclt an bie ecitc beb früheren. iDab flaffifdiftc, nnb am nädbften liegenbe 

i’ieifpiel bietet bab anbgehenbe i8. 3abrhnnbert mit feinem jähen Übergang rmm 

i)vpfpfpfpftnm in bab bem 'Jtltcrtnm entlehnte ätoilnm ber ^icpplntionbjcit. X^iefeb 

eine iJäcifpicl anb bcr ©cfdnditc mürbe nbrigcnb tatfäddich aubrcidicn, bie hier in 

^•ragc ftchenbe Xhefc jn bemeifen, bap bie jemcilige pplitifd^pfpiipmifdu' ^Strnftnr 

bcr gefaulten ©cfellfdiaftberbniing ber Qäilbncr ber .£»anptfprmcn bcr Siebe ift. 
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Spiegelt ber J?aiiptti)p ber 3)(obe bte jeweilige auf ber fid) bie gefamte 

@efeafcl)aft^orbtiung aufbaut, fo luuji uaturuotweubig bie tdglid) ju fouRatiereube 

Ssariicruitg biefer ^auptform bie ltuterfd[)iebe ober lluterfd)ieböbe|lrebuugeu fpiegeln, 

bie ftd) iuuerl)alb ber betreffeubeu @efellfcf)aft^orbuuug gelteub iuad]eu. I^iefe Untere 

fd)iebe fiub bie dllalTeugtieberuug ber ©efellfdiaft. 3ebe @efel(fd)aftöorbuuug, ob 

feubat, abfolutiftifd) ober burgerlidi, ift iu ftd) iu oerfd)iebeue Jllaffeu gegliebert. 

l5iu fold)er 3uftaub bebiugt aber felbitoerftdublid) mit iuuerer 9?otroeubigfeit, bag 

er fid) aud) du^erlid) bofumeiitiert, bap er fid)tbar iu Srfcbeiuuug tritt — nun, biefer 

Jeuben;;, biefem bet^ 3utugetreteuö, bieut iu le^ter ^iuie bie 20?obe beö 5ageö. 

Die fojial b'-'ber itel)eubeu Älatfeu woUeu beii bbbereu ‘’Platj auf ber gefellfd)aft[id)en 

Stufenleiter bem erften QMicf offenbaren. Sid) oou beu iffieuigerbegpeubeu unb 

gar oou beu 9?id)tbefil3eubeu iu ber dupereu Srfd)eiuung ju uuterfdteibeu, abju)led)eu 

i'ou ibueu, baö ift ba'^ jtete 5deftrebeu ber iH>ol)lbabeubeu. Daö fauu uaturfid) burd) 

uid)tei auberet^ erreid)t werben alb burd) bie dt’Ieibuug. So eiufad) bieb fdbeiut, fo »er^ 

fd)Womuieu wirb aber bab 5>ilb, weil biefe '.?fbftd)t ildubig oou einer anbereu Denbenj 

burd)freujt wirb. Diefe aitbere Deubeuj, bie ebenfo jlereotup iu allen Sfücn 

ifl ber Drang, bie dflaffeuuuterfcbiebe ju »er)infd)en. Siaturlid) uid)t nad) unten, 

fouberu nad) oben. Der Dieferftebeube will empor auf ber fojialeu Stufenleiter, er 

brdugt baruad), beu (iiubrurf gu erwedeu, baff er gleichwertig fei. Hub baß biefeb 

löeftrebeu 511 feinem 3i‘’le fommt, b. !)• baß ber fojial ^ieferßebeube beu immer wieber 

Uuterfd)iebe fd)affeubeu befil3cubcu Älaffeu ßdubig auf beu ^erfeu bleibt, bab wtirb für 

ibu burd) bie ftdubig fortfd)reiteube ted)uifd)e Sut)i'icfluug erm6glid)t, unb jwar er? 

m6glid)t um fo leichter, je mehr fid) biefe ber großiubuftrielleu probuftioubtrwife ndbert, 

bereu priujip bie billige ‘lOtaiTeuprobuftiou ijl. Die eiufad)ße Formel für biefe ^atfache 

ill ber Saß, baß bab 5deßreben, bie Staubebuuterfchiebe aubjugleid)cu, im gleichen ?0?aße 

wdctft, in bem bie ted)mfche tS'utwidluug bie SO<dglid)feiteu erleid)tert. Ptit biefer 

g^ormel 1)^1 ’it«» bie \Jbfuug für beu uuaufbbrlid)eu P(Obewed)fel nuferer @egen« 

wart gefunbeu. greilid), alle Seiten biefer §rage ftub bamit uod) nicht aufgejeigt. 23or 

allem muß für bie fogeuauute „moralifd)e'' Pieurteiluug beb etingeu Pcobewechfelb 

bab eben ©efagte uod) bal)iu enrwitert werben: Die gefamte moberue fapitaliftifche 

probuftioubu'eife beruht burd)aub auf ber 'Jeubeuj, bie dl'lajTeuuuterfd)iebe ju oer^ 

)rnfd)eu, beuu biefe Deubeuj fd)atft il)r bie proßtrate. iffieuu ber Pßedifel in ber 

Piobe el)ebem bab aubfd)ließlid)e 3Sorred)t ber Pefißeubeu war unb ein 9?ad)al)meu nur 

fel)r laugfam oouftatteu ging, fo muß ber moberue fapitalißifdie iöetrieb, ber auf 

bem P?affeuabfal3 beruht, fpftematifd) bahiu brdugeu, baß uid)t nur enge Greife bem 

Ptobetoecßfel folgen, fouberu m6glid)ft bie @cfamtl)eit. Der dlapitalibmub muß bie 

@efellfd)aft dußerlid) bemofratißereu, jwar uidit aub beu politifiüen 3bealeu ber 

5dourgeoi|'ie beraub, fouberu eben im SuterejTe ber Ptehrwerterjeuguug, ber fort^ 

gefegten Steigerung ber proßtrate. Die g-rau dl'ommerjieurat, bie im Äreije gleid)^ 
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gefilmter I)amcn über bic ‘^frreganj unb ©ropfpurigfeit ihrer J'ieitrtboten loöjiebt, 

jt)eil biefe ücb ebenfo fleiben une ^\c, bie gnabige ^rau, fiagt femit im lebten ©runbe 

nur ba^ cfonomifd)e '^Prinjip an, bem ihre Äla|Te bie Sveidhtümer nerbanft. 

hiermit über bnö Jpanptmerfmal ber iötobe, ihren fteten ®edhfel, gefagt 

ift, baö gilt natürlich für bie 9)cobe im allgemeinen, alfo fomol)l für bie ^erren^ 

mobe alö and) für bie ^ranenmebe. I^er ^r'ed)fel nnb bie fermen ber ^ranenmobe 

merben jebed) ani^erbem node oon anberen llinftanben beeinflnpt, nnb jmar nen jenen 

/^aftoren, non benen fd]on mehrfach bie 9tebe mar: e^ finb baö bie paffine üfoUe 

ber g-ran im ©efd)ledit'öleben nnb bie materielle 33afiö ber ©inehe. I^a biefe 

toren bie jVfei»erfrage al^ ©anjeö beftimmen, fo iü e^^ natnrnotmenbig, bag fic iinch 

alle einjelnen 5eile biefer ^rage entfd)eibenb beeinfInjTcn. llnb fie beftimmen bie 

üOeobe notmenbigermeife in gleidter ‘Dcidttnng »nie j. 53. bie Jt'ofetterie. 2öaö fomit 

meiter oben über bie 5'^tmen ber .ftofetterie gefagt ift (0. 179 n. fg.), bab gilt 

and) htci'* 

0ie paffine fltolle im ©efd)led)t^leben jiningt bie Jran, bie 53?obe jn ihrem 

inicttigften Werbemittel im Äampf nm ben 93(ann jn erheben, beim bnrd) bie Äleibnng 

nermag fte bie inirfnng^nollften ©jfefte 511 erzielen. Die 0praii)e ber Jt'ofctterie inirb 

jnm ©eflüfter gegenüber bem bröht’f'it’fH/ phrafenreiihen iUndrag, ben bie .fl'leibnng 

ber t'i'i't 53(anne h^lt. D. hv riditiger ift: bie Jtleibnng ift baö )nid)tig|l:e 

0prad)rohr ber h‘ii©tfaci)lid)en ^formen ber .fi'ofetterie. Den fd)6nen ^trin, bie 

nolle 53üfte, ben 0d)nnmg ber Jpüfte, baö elegante 53ein, alle^ jeietnet ber 0d)nitt 

beb .ftleibeb. Dnrd) bie ätornehmheit nnb ben ''Prnnf ihrer Äleibnng nnb babnreh, 

bah fie jTd) ftetb nad) ber nenejten iOiobe fleibet, fann bie ^ran itiren WohMdanb 

nerfünben: „0o fdiiner bin id)l" llnb fdtlieplid): bnrd) bie 5lrt, inie fie alleb bab 

tut, bnrd) bie Wahl ber g^arben, bnrd) bie Slianier, mit ber fie bie jeineilige COiobe^ 

tenbenj frnftifijicrt, nermag fie ihrer geiftigen, feelifihen nnb fittlichen Dualität ben 

0tempel ,9t prägen nj'in. 

!}(lleb bab fann bie Jran bnrd) bie .jtleibnng, nnb fie fonnte eb auf bie 

fd)onfte nnb ebelfte ill>eife, fie fonnte in allem, nnb im finnlid)en am leid)tejlen, 

bie fchone Vinie ftnben. Wirflidifeit übenniegen aber bie hüplidten Linien. 

WHirnm? Sinn, bic ?fntinort lautet inie bei ber .Hofetterie: Stid)t bab 0d)öne, bab 

.Oarmonifci)e fallt auf, fonbern bab ©rotebfe, bab '.^fberinigige. llnb anffallen mn|ö 

jebe ein.^elne, bab biftiert ihnen bie brutale 't'ogif beb ©rfolgb. ©b genügt nid)t, 

fd)on jn fein. Die g-ran mnp ben .(pod)jeitbfd)leier alb 53ente erringen. 93ian 

fiegt nnr feiten, menn man bie ''Probleme in ber Svid)tnng beb 0d)6nen 

loft, nm fo hüiiftger aber, menn man fid) auffällig jn madten nerileht, menn 

man hffoorftiept anb ber enblofen Sveihe ber 3?(itfonfnrrenten. 3fnffallen tut man 

aber nor allem in ber Äleibnng, nnb bab 5fnffüllig)te ift bab Stene. Damm: 

3mmer neu! Dab i|t bie f'ofnng. llnb bie iüiobe folgt biefer 'c'ofnng, inbem pe 
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jcbcn ^ag tt)rc anbcrt unb eö ber ^raii fo crmogliitt, in immer neuen Äombi^ 

nationen i[)re 9kije, ihren förperlid)en, geiftigen unb materiellen 53efigrfanb ,51t bemon^ 

iTrieren, aller iSBelt anfö l}6rhar|te in bie iTbrcn ,511 fchreien: basJ hin id), ba^ hah 

ich! Unb: 3ln|hanb hin, !?lnfianb her! — Die @efell[d)aftöorbnnng ficht in ber flfrau in 

erftcr ?inic baö ®eih, ba»^ ^^nftriimcnt ber ®olln)L 3llfo hlciht ber /^ran gar nid)tb 

anbercö ii^'fig, alö ben Äonfnrrenjfampf nm ben SWann, fei c^ nm belJen (Srmcrh, 

fei cö nm beffen (Erhaltung, in ber S'?obe fo ,511 führen, baü fic in jeber Situation, 

im @emnl)l auf ber Strapc chenfo bentlid) mie in ber 5ntimitdt bcö ^amilicn^ 

freifcö ünnlidic iNcrfprediungcn macht. 3cl) hin ba^, nnb nod) hin ich 'vab 

bie f^rau in erftcr ^'inie fein foll — baö mn^ jebeö ,fto)tnm, baö üe tragt, jebe 3)iobc, 

bie )Tc nutmad)t, anfö Dcntlidiile prebigen, menn ftc nid)t nherfchen fein, b. h. nidit 

heifeite gefchohen merben uhll. 

5öa^ nnijt bcmgcgcnühcr bie i^infidit ber Iscrftdnbigen in baö dfthctifd) nnb 

Üttlidi ä?crmerfliche beö ‘2}<obcgcharcn^‘? 3?id)tö, ober ach, nur h‘’tU''-i) 'Vfnig. Die 

tiefftc (Sinficht innig her hrntalen Üogif beö meihlichcn ilriilcnjfampfeö fapitulicren. 

Unb biefer i^i;iftenjfampf iü anö nnferer ©efcllfdiaft'^orbnnng nidit anbjnfdietbcn. 
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iini'crc @cfcllfct)aft^prt'nun3 

mittjtc ftdi tcnn fclbft auf^ 

geben; beim über il)ren 

Sctiatten fprtngen fann 

niebt. Dag bte Jtleibung 

fteb getig ju einer reineren 

Sd)cnbcit fortentmicfele, 

nnb bng alleö ©einonnene 

gd^erer 33e)Tb bleibe, ba6 

ift folange nicht moglicb, 

fclange bie fapitaligifcbcn 

^snterejTcn bie menfdjiicbe 

(Mefellfcbaft in Jt(a|Ten febei- 

ben nnb bie 53ejiebnngen 

ber beiben @efii)Iediter jn^ 

einanber begimmen — bar« 

über nuig man gd^ flar 

fein. Solange baö ber 

^aU ig, ig ber groteöfe 

iffiabniing nt ber ?0?obe ein 

@efeg ber ?)?otmenbigfeit, 

.58. 5r.„,6,->fc.,e .Sar,f..«r auf t.c Ohvr„,,c. x8. SaOrhunterf »'“P 

folgenbe Sag jebeb jt'apitel 

über bie 93?obe abfddiegen: illseil bie ü}(obe bab miebtigge nnb erfolgreidige .^ilf^« 

mittel in bem meiblidien Siggenjfampfe ig, barnm mngte ge jnm nntertaniggen 

Sfiaoen ber Snteregen ber g-ran merben nnb felbg ber geringgen ücegnng folgen. 

A-reilid) aber and) jn einem Sflaoen, ber gd) nod) eegter Sflaoenart rad)en barf, 

tnbem er gd) gleid)5eitig jnm barbarifd)en ©ebieter über alle f^ranen emporfd)Unngt, 

biftatorifd) feine ©efege erlagt, feinen üsergog bnlbet nnb fatonifei) 2;ag für 2ag 

erflart: id) bin ber .Iperr, bein ©ott! 

Somie man gei) barüber flar ig, bag bie fOfobe ein crotifd)eb g'roblem ig, 

erfegeint e^ aiicg fofort al^ folgerid)tig, bag bie meiften nnb bie d)arafterigifd)ften 

l5j:traoaganjen ber ^ranenmobe in ber f)vid)tnng einer eraltierten Übertreibung ber 

erotifd)en ‘’Pointen liegen mügen. llnb baö begütigt beim andi bie 33iobe eineö feben 

3eitalterb. ©benfo folgerid)tig ig freilid) and), bag bie Satire gd) mit ben erotifeben 

Spefnlationen ber 5?(obe am banggften befdiüftigt, nnb baö iinebernm begütigt bie 

Satire eine^' jeben ofitnlter'P. 
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iDcr Criinnpl) ^el• 

©iPtcefc iVaii5cfiff()C 5\arifatiiv auf tu’ '^.'anfcv v^utmeCcn. Um 17^0 

‘Jlltfrl l'amrii. ’JJfündicn 





3tt*et .Oaiipttenbcnjen treten in ber 2)?obe bentlid) jntage; bie ereitifct)e ']>räfen^ 

mtion beö33nfen^ nnb bie erottfd)e ^'rdfentation ber lüften unb ber^enben. i^erlninben 

n^erben biefe beiben 2:enbenjen bnrcf) bie fnn(l(ict)e @infdinnrnng ber Mailte. Diefe 

l)nt nn fid) jumr ben ^Selbiljtnecf, bie natnrlidje 3:aillenenge nngenfddig jn inadKn, fie 

liebt aber and) 9leid)jeiti9 im T)ien)le ber beiben anberen Senbenjen, inbem fie ben 

93nfen »oder nnb baö 33ecfen breiter erfebeinen Idjgt. 3n ber rafdnierten ‘.^rn^^ 

gejlattnng i|l baö Bifi ber SOZobe immer baö gieid)e: ade l*inien beö Äbrperö jn 

entmicfeln, bie ben @efd)ted)t^d)arafter beö Sßeibeö marfieren, b. l). alfo, 'nie fduMt 

einmat gefagt, bie Jr«» "»t «nb 33nfen, i^nften, iJenben nnb ;£d)enfe(n be|lel)enb 

jn jeigen. 

I)ie meiblid)e 3?efieibnng bat bei ben mitteddnbifdien SUiffcn mit ber (^ntmief^ 

tnng be^ Svocfeö begonnen, mdbnfnb ber SDberforper nod) lange nnbefleibet blieb, 

nnb and) bf'de fennt baö dtinb feinen anberen Unterfd)ieb jtrnfdien Änaben nnb 

?0?dbd)en al^ ben, baß bie leßteren ?)^bcfe tragen, '.^tber gteid))vobl i|l bod) ber 

)oeiblid)e 33ufen bei nnö dbanfajTern baö )ind)tig|le fefnnbdre @efd)led)tömerf)nal ber 

grau. 'i. (£tra^ fagt ganj richtig: 

„Q3cfontcr^ cbarafteriilifd) 

i|l ber fimtlid)C Dtetj, ben bie 

meibltcben 53rnfte (auf miö) an^= 

iibeii. SBdbreiib ade Btatiiroölfer 

tafür oödig glcicbgfiltig fiub, 

mdbrenb felbft bie völlig befleibctcii 

l5t)tiu’fen unb Japaner berii'etber» 

bru(l feine finulidu' Qaebeutuug 

abgetviuuen, ijl fie bei ben bbber 

fultdnerten IdL'lfern fautafifdun- 

üiaffc 5um 3"begitff iveibltcber 

‘.'(njiebung^fraft gemorben nnb 

gilt, gut euta'irfelt, alb fd)6u|le 

3tevbe beb rociblid)en ftorperb." 

IMe (5nt|febung biefeö 

9feijeb ift and) bab er|le, 

mab bem gefcbleittbreifen 

fOfanne bab anbere @efd)tedu 

iTnnlidi offenbart. X'iird) 

ben 93nfen, be|Ten @rbße 

bab Äorfett fofort per# 

hoppelt, mirb in ber Üsor# 

ftedung beb fOfanneb jnerft 

bab 3fentrnm jn einem 259, 'rtiMiiaOnfcltc 'SfL'tctiiritatiii-. 18. Jsalirhiintfrt 
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26o. guglifdie ©lotctavifotiir. 1786 

^eminimnn. 3(itd) wirb bie frul)jeittge (^ntwicftiing einer 55ii)te immer nlö ein 

beneibenöwerter ä^orjitg angefel)en, wdi)renb bie auffdUige Üßdltning ber duften unb 

ber ?enbeu erfi: bei ber reiferen Jungfrau fcf)6n gefnnben wirb. ^l)ren 53ufen 

bemonfiriert bnl}er bie l}eranwad)fenbe ^migfran jnerft ben 33iicfen; mit il)m beginnt 

fie bie 3iii’fd)anilie(lnng it)rer „2BeibItct)feit". 3Beit aber ber Qdnfen jnm Inbegriff 

alter weiblid)en 2ln^ie()nngöfraft geworben i|t, fo geniept er biefe 5?ieüorjngnng natnr^ 

lid) bnrd) alle ‘Itteröftnfen t)inbnrd) biö inö l)ot)e Filter !)inein; immer nod) einen 

fdwnen 53nfen jn haben, i|d ber grd|§te 3:rinmph t'er reiferen grau. 3n atlebem i|l: 

eö alfo ganj natnriid) begrnnbet, ba|g bie ^prdfentation beb 33nfenb jnm ober)ten 

'a)?obeproblem aller Seiten geworben ift. 

I^ie erfte mobifd)e ®d)anfietlnng beb 53nfenb beftanb im (^'nthnllen, in ber 

I^efolletiernng; nnb, wab gleid) hier hcffor^nheben i|T, biefeb Verfahren wnrbc jeitlidi 

and) am Idngjden genbt. Xinrd) bie (Jnthnllnng beb Qdnfenb fott ein finnlid)er Sleij 

auf ben 9}(ann anbgenbt werben. Xiap nid)tb anbereb ber leiste ©ritnb ber IDefoltetage 

ijt, ergibt fid) flar nnb bentlid) baranb, ba^ ihr 2öefcn auf ber ^Inbnnlsnng ber finn« 

lid)eren ®irfnng beb befleibeten dldrperb beruht, ^er befleibete .Körper wirft auf 

ben enropdifd)en dfnltnrmenfd)en nngleid) )dnnlid)er alb bie j)iacftheit. I^nrd) bie 

Qdefleibnng ift an bie 0tetlc ber früheren ©leidignltigfeit für bab alltdglid) Sfaefte 

eine Jftfengierbe nad) bem oerhnllten dtörper getreten, „eine 9veijnng ber ^))bantafte. 
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bie ftcf) baö llnbcfannte, 3Scr6orgcne in ic6t)aftercit färben auömatt." Diefe jictg 

»on neuem gemecfte 9?eu9ier öer(ei[)t bem 93ebecften einen jKnnlicben 9leij. @in (5nt^ 

gegenfommen gegenüber biefer ftnn(id)en 0?eugier ift bie Defoltetage, freiiid) nicht, um 

bie 9?engierbe ju befriebigen nnb au^julcfen, fonbern um fte im ©egenteii noch mehr 

anfjuüachein, benn baß ift eö eben: ein teifmeife^ nnb jeitlich begrenjteö (Jntgegeus 

tommen führt nicht jnr 33cfriebigung, fonbern jur ©teigernng ber 9?eugierbe. X'er 

teiimeife entblößte Äorper ber g^ran erregt tatfüchüch bie Sieugierbe nnb 3(nfmerfj 

famfeit beö S[)?anneö in erhöhtem SJJage, ober mit anberen ‘iöorten: ber teitmeife 

entblößte Äörper mirft in geweigerter ilBeife finnlicf). @emiW erftrecft fich bieb nictu 

auf ben 33ufen allein, fonbern auch auf jeöen anberen Körperteil, alfo ebenfo auf 

bie X'efolletierung »on unten nach oben, bie ^'rei^gabe ber üteije be^ 3?eine^, meil 

heute ber öerbüllte Körper beö befleibeten Üöeibeö in allen feinen 5:eilen einen finus 

liehen !Keij auf ben 9)Zann auöübt. 3lber in ber X'efoltetiernng beö 53nfen^ h^t 

biefeö Problem feine fpftematifche Söfung erfahren. Db bemnüt ober unbemnüt, — 

baö h^t tttit bem ^atfachlichen natürlich nichtö ju tun. 

IDaü in erfter IMnie bie ftnnliehe Üveijmirfnng bie I}efolletiernng beWimmt nnb 

reguliert, lügt fich augerbem auch hiÜPtifcü nachmeifen, nnb jmar bnreh einige 

33efonberheiten, bie in jenen Seiten galten, alö bie ?0?obe beö S'efoUetierenß nicht 

nur auf ben 53allfaal befchranft mar, fonbern bie S0?obe beö taglidmn ?eben^ bilbete. 

(5ine biefer 33efonberheiten beftanb 

barin, bag ben unoerheirateten 

j^rauen ein oiel tieferer 3lu^fchnitt 

beö Kleibeö gegattet mar alö ben 

oerbeirateten gtawen* 9?atürlich 

müre eö ein 2rngfchlng, moUte man 

barin etma eine ©ombolifiernng ber 

llnfd)nlb be^ jnngfrüulidmn ®eibe^ 

erblicfen, „bie nidu meig, bag fie 

Kohlen inö 'iJiebe^feuer fdu'ittet, 

menn fie fooiel oon j^^ran (5oaö 

Sucferballen jur Sdmn legt“. X'iefe 

20?einnng mürbe nümlidi fdmn bnrdi 

bie einzige 3:atfad)e miberlegt, bag 

ber 2ßitme ba^felbe 9\echt oon bem 

^age an juganb, an bem bie 3:raneri 

jeit um ben oergorbenen ©atten ab? 

gelaufen mar, b. h* fllfo oon bem 

^age an, ba ber ©ittenfobeg ihr 

mieber gegattete, um einen SOTann 
36* 

283 



ju mcrbcn unb um ficf) mcvbcn ju [ajTcn. jeitgcn6ffifd]c CO?ora(prcbigcr 

lagen eö übrigen^ niiib l)crau^, ba^ eö ftdf) bet ber ©ad)e um gar uid)tö aubereö 

brel}t. @tu einjigeö 33eifptcf: in ber „Sungferus^bnatomte", einem 2öerf anö bem 

17. 3al)rt}nnbert, mirb bie ^rage anfgemorfen: „ilÖarnm tragen bie Jungfern bie 

5>rnfte mehr offen alö bie ilBeiber?" Unb bie 5bntmort lautet: „®eif fid) baö aiö 

ba'ö bej^e ?ocfmittel auf bem a)?dnnerfang ermiefen l)at, barnm »ermeint man, fonne 

»on biefem 'e'ocfmittel nid)t genug aufgelegt merben. Um 2>6get jn fangen, mu^ 

man 3>ogeUeim l)aben. 3e mel)r man anftrdgt, um fo et)er bleibt einer fleben." 

I^ie ^efolletiernng be6 33nfenö fennt alle @rabe. Sie t)at fid) mitunter auf 

einen vergrößerten ^a(^anö[d)nitt be^ Äieibeö befd)rdnft, iß aber and) jn Seiten fo 

tief ßerabgerneft, baß fid) vorn ber ganje Oberforper ben QMicfen naeft barbot. Sie 

jfonigin Sfabella von 53a»ern brad)te im 14. 3at)rhnnbert eine STOobe auf, bei ber 

baö .fleib biö jnm ©nrtel offen ßanb. Sie fd)bnen .^ofbamen folten biefer S!}tobe 

ieibenfchaftlid) gefnibigt h<tben. Sa^ äioif nannte biefe 2)?obe verdd)tlict) „Robes ä 

la f^rand’gorge“, b. h* alfe „ifleiber ä la San". 3m 16. Sahrhnnbert, mo man faß 

immer )veitan^gefd)nittene Äleiber trug, fefrte biefelbe ?0?obe unter bem anöfd))veifenben 

jfbnig ^ranj I. von granfreid) tvieber nnb provozierte einen dßnlicßen 9?amen. 

„Dames ä la grand’gorges“ nannte man bie grauen, bie eine berart rveitgel)enbe 

Dffenheit an ben 2ag legten, baß and) bie 3>ufenfnofpen ßdttbar tvaren. 3m 18.3ahr# 

fnnbert nnb unter bem Sireftorium rvar ber 53nfenanöfd)nitt an ben Kleibern jiis 

tveilen nid)t meniger tief. Serart „meitgefenbe Offenheiten" verfnfrten getvofnlid) 

nod) jn befonberen Sriefö. Um bie 33ticfe red)t oßentativ auf ben entblößten 5Bufen 

jn lenfen, brachte man biamantverjierte 9Unge ober golbene nnb ßeinbefeßte Ädppd)en 

an ber Spiße be^ Q^nfenö an, ober man bnrd)bo()rte, um bie jngenbliche geßigfeit 

beö 33nfenö red)t augenfällig jn bemonßrieren, bie Q^nfenfnofpen nnb verbanb bie 

beiben 33rnße bnrd) ßeinbefehte golbene jf'etten. 

Serartig grote^fe ?!}?obefnl)nl)eiten tvaren natnrlid) nur in fold)en Seiten mog« 

lid), in betten Inßernen 3ltt^fd))veifnngen nur ganj untvirffame Sd)ranfen gefegt 

tvaren, and) l)errfd)ten fie immer nur vornbergehenb. Sie liittten einen abfolnt utt^ 

tviberßet)lid)en Üffiiberfacßer. S'tHir nidtt in bem fogenannten „ftttlid)en ©etviffen 

ber 93?enfd)l)eit", fonbern einfad) in bem 32eibe ber befiglofen Älaffen: ba^ fiitb in 

biefem ^alle jene grauen geivefen, betten eine farge 9?atnr ober ein vorgernefteö 

?llter — „3m Sreißigßen beginnt bie ^.’ntfenöfonomie" iß ein fehr alteö 2Öort — 

ein fategorifd)eb „non possumus“ biftierte. Sa aber biefe grauen immer bie große 

91?el)rjal)l aller grauen atteimad)ten, fo tvar ifre Oppoßtion entfd)eibenb. ÜSenn eine 

9}?obe für längere Seit nnb allgemeiit l)errfd)enb tverben foll, muß ße allen grauen 

bie ‘.’lneittngnng ihrer erotifd)en ‘^Pointen geßatten, baö iß natnrlid) bei einem folcßen 

@rabe ber Sntbloßnng nid)t moglid). 3lnö biefem ©rnnbe betvegte ßii) bie Sefolle? 

tage meißener in ©renzen, bei betten bie mannlid)e 9?engierbe zW‘ii' vid)t voll auf 
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?Die X>cnu6 im ’^a^ve 1742 unb 1794 

263. Snglifdje ®^o^cfaritatur 

il)rc ‘jHcd)iiuiig fam, iniicrt)a(b bereit bte grauen aber imj^anbe roaren, baö öorju^ 

täufd)en, roaö man üortdufcf)en mollte nnb mpl)t ober übef and) r>ortdufd)en mupte, 

[ei eö biird) rafftnierteö 0d)nuren, fei eö burd) 33ufenge)lelle, ÜBattierungen, fiinfb? 

liebe 9?ad)at)mungen ufm. 3niiert)alb biefer @renje bemegen fid) auef) bie baldigen 

©efeltfcbaftöroben. — 

@0 ib oben gefagt morben, eö fei ein aUgemein gultigeö @efeb, bap nie bie 

grauen fnr bie febönfien ober begebrenömerteften gebaften iinirben, bie fid) bureb 

eine nbermd^ige ^iille beö 33nfenö anöjeiei)neten. X^ejTennngeacbtet b^^f bie 9)?obe in 

einigen Seiten formen entmicfelt, bei betten bie 55nfennta)Te fid) gerabeju inö llnge; 

beuerlid)e gefteigert prdfentierte. ©elbfioerflanblid) mar baö nur in fraftilrobenben 

Seiten ntogliei), in Seiten ftrobenben ?eben^brange(J unb faftigen ©eniepen^. ©ine 

fotebe Seit bitrd)tebte 33. ©ngtanb am ©nbe beö 18. Sabrbnnbertö, alö baö eng? 

(ifd)e 33urgertnm juni erften SOtal feine mirtfd)aftlid)en Ärdfte ejpfoitierte. Sn biefer 

Seit beö llberfcbmangeö nnb ber ftrobenben ^ebenötn)! mnrbe bie tijianifcbe faulte ber 

f6rperlid)e Sbeattnp ber englifcben ^rau, abniid) mie btdibert Sabre frnber in 

.^odaiib. X'ie formen foloiTaffler 2öeiblid)feit jbanben am bdd))lten im dfnr^. Diefe 

^enbenj refleftierte in ber 3}?obe in einem mabren dtnitnö ber COtajTe: 33nfen unb 

fJenben mud)fen jit f6rmlid)en Sviefenbdcferti an. I^ie Übertreibung ber ©roße beö 

3dufenö mar j. 3>. fo ftarf, bap eö ben grauen gdnjtid) unmoglid) mar, »or fid) auf 

ben 3doben jn [eben, ©ine foicbe grote^fe Übertreibung ber 33ufenfulle fonnte natnr? 
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(tdf) ntd)t auf natürlid)cm 2ßege erjiclt iverben, ftc beburfte bcr ^l'oltterungen ober 

ber baUonformigen i:)ral}tge)T:cüe, unb bicfe jwangen mtcbcrum jum gdiij« 

lidtcit 3scrl)uUen beö »orl)er cntt)uüt gctragcucii 5>ufen^, bcnn nur fo fouutc luau 

foicbe 9}?a)Teu bcmou|lriereu. i|l begretflid), baß eine fofd)c rOZobe nie allju (äuge 

berrfd)te, ihre 5Birfuugen auf beu 20?auu eutfpracbeu bem QCufjoanbe an SWulie ju 

wenig. 'Darum bitbete fie and) immer nur ein 3uterregnum in ber 5E)?obe beö 

DefoUetiereu^, ju ber man uacbl)er ßetö mit um fo größerem (Jifer juriuffelirte. 

SOht ber fortfcbreitenbeu 3>erfeiuerung in beu @efe$en ber öffeutlid)eu Sittlid)^ 

feit ift bie Defottetieruug beö 33ufenö iiberaU oou ber Straße oerbrdugt, b. (}. auf bie 

feßlidieu @e(egeubeiten befdmdnft worben. ®ot(jogen ()at ßd) biefe Deitbeitj überall 

im 19. 3at)rbuubert. wäre jebod) ein grober Irrtum, aujuneömeu, bamit fei 

aud) auf bie Spefulation mit beu 'Dkijeu beö 3?ufeuö burd) bie 3tlltagöf(eibuug oer^ 

jid)tet worben. 9?eiu, je^t war nur ein neueö, unb jwar ein fomplißerteö 'f'roblem 

geßellt. Diefeö lautete: alleö peiulid) ju öerbullen, aber baö 3>erhul(te beuuodi ebeufo 

peiulicb in feiner ganjen Intimität allen 33licfen ßd)tbar jn mad)en. 9?atürlid) in 

feiner ibealeu Intimität. D. b. alfo: bie Jtuu foll jwar befleibet fein, unb jwar 

264. SiuUtrrtic OJiotcfan'tatiir auf teil Kultus ^e6 ^oitünig tev Ofacfthcil bei tc« ranicit ber ciuUircljcn 'JlviifcfiMtie 
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aiigcrbem l)6d[)ft anftdnbig, aber {Te feil borf) afö Shibitdt wirfeii. bicfeö ^Problem 

aufö 9lafjTtnerte|le gelbjt worben i|it, bariiber fann angeficbt^ ber inobernen Damen^ 

moben fein ff>n. I^ie SO?ef)rjat)I ber niobernen 2)amenmoben iiT:, obg(eid) 

auf jebe wirf(id)e SJubitdt oerjid)tet wirb, ungleid) finnitcber fonfbruiert afö »iele 

btreft aubfd)Weifenbe SOJoben ber iöergangenfeit mit ihren fnbnen Äonjeffionen an 

ben 3Mb|^enwa(}nfinn. iji bem 9?afjtneinent gelungen, bnrd) bie rafjtniert pein? 

lid)e ißerl)nlUtng eine Sleibe abfofut neuer, frnl)er gdnjiid) nnbefannter Söirfungen 

ju erjielen. 3(ber baö iBerfeinerte ifi immer [d)werer ju falJen, nnb barnm bieten 

bie mobernen üDtoben and) ungleid) weniger Stngriflföfldchen afö alte früheren. 

Ä'ein Üöunber alfo, bai^ baö heftigfte intb grbbflfornige fatirifd)e .^agefwetter 

nicht iiber bie mobernen SOtoben niebergeht, fonbern baß eö über bie auffälligeren 

(5j;traüaganjen beö Sefolletieren^ niebergegangen i)!. 3it)ar finb bie ?obrebner ber 

^ran nicht nur heute, fonbern ju allen 3eiten auf ben hechft genialen @infall ge^ 

fommen, bie 3}efolletiernng beö 3dufenö fei ein „fejltäglid)er ©otteöbienft »or bem 

erhabenften .Heiligtum ber 9?atur“, aber bie bieberen ©ittenprebiger beö i6., 17. nnb 

18. 3ahrhunbertg finb auf 

biefen 3auber nie herein* 

gefallen. @ie fühlten bie 

SBirfung ber S0?obe ber 

entblößten 53rnfte am eige* 

neu 3lbam, nnb barnm war 

eö ©iinbe, ^teifcheöluft, 

.^urenmobe, baö iffierf beö 

Unjnchtöteufel^ nfw. 3n 

biefer ilBeife jogen ße uni* 

fono öom ?cber. T'aö 

IJoben nnb Schimpfen 

wiber bie 2D?obe im allge* 

meinen nnb oornehmlidi 

„wiber bie bloßen 33rnße" 

oerhallte fidier nicht wir* 

fnngöloö, eö hat ohne 

3weifel mand)en wahn* 

wiöigen SßJißbrand) einge* 

bämmt, aber nberfchähen 

barf man bie ÜÖirfnng 

bod) nicht. 2Öenn in »er* 

fchiebenen 3citen ein 9?ad)* 

265- Sanier ©illra». eiiinifclic COiotctaritaliir laffeU bcr 9}?0be bCÖ 
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l^cfotlcHcrcnö jii fonftaticrcn 

1) l, fo t)at baö, um nur eine 

ctujigc cntfd)ctbcnl)c Urfad[)c 

anjufü()rcn, oft »iel mct}r 

an einer jnnel)inenben 23erj 

armung alö an ber ge(tets 

gerten S!}?oraI geiegen, benn 

bie ^efoUetterung fe$t bie 

2) ?6glid)fett etneö größeren 

?uruö im allgemeinen oor? 

anö. 

3ur Sl)arafteriftif ber 

literarifct)en ©atire auf bie 

3) ?obe ber (^ntbloj^nng be^ 

53nfenö miiffen mir unö mit 

einigen menigen ct)arafteri)T:i^ 

frf)en 'Proben begnügen, ob? 

gleid) eö gerabe l)ier fpielenb 

leict)t mdre, bnret) ?Keid)tum 

ju erbrüefen. 

©ine 2lnftage auö bem 

SWittelalter befifeen mir in 

ber prebigt eineö Oönabrücfer 5D?bnd)eb, fie lautet: 

„So ift eö gletd[)fallö gefdbrlicb, mit bem geiitbe jii fdmpfeit, ber eilt ©cbmert auö ber ©djeibe 

gejogen, aber otel gefdbrlicber iü cö, wcmi er oiele gejogeii, b. b- ben ?0?cmtel imb bab Äletb juriuf* 

gefcblagcn imb ftcb entblopt, ben ©cbleter ablegt, baf ber inifen bi^ jii ben 5J3rüüen fiebtbar mirb, 

bann reijeu fte bie iOtdimer um fo mehr äur llii3ucl)t." 

3n beö .^ilariuö »on ^reubbergö „9?arreufeü''' b^i^l 

„Unb bu ba|1 eine folcbe dilciber=5rad[)t, bie niebt mir baö ‘jfngeficf)t frecl) entbloft, fonbern 

auch beine jmei) Q3rn)le, »oie bte oerflucbteii 33erge ©elboe entblofe)!, m'cl)t anberü folcbe mit 3:afd)en 

unb 53iubeu tu bie J^öbe ju [teigen jmiugefl al^ mie jmei ©ubelfdrf, nicht anberö fold)e andlegeü 

alö mie bie Jöeiber auf bem Jt'rdnteUSltarrf jmei piuijer, melcbe, menn fie oerfaulen, ben ©dnen 

für gemorffen merben." 

2Öiber bie nngebenerlid)e, raffinierte 3)?obe, an bie biogen Odritfle 9\inge unb 

Äetten jn Ptit? 2D?obe, bie fid) übrigenö gegenmdrtig in ber oornebmen d'ebe^ 

melt ©nglanbö nnb 3lmerifaö »on neuem mieberbolt, jog ein ©ittenprebiger mit 

folgenben ©d^en jn ^elbe: 

//Sei) fage eö eud) nnoerboblen, mo ibr nid)t ablajfen, fonbern end) nod) mebr fo narfet fleiben, 

ja nberbieö nod), melcbe^ erfcbrerflid) jn bören, nnb bod) bei mand)en 2Beibeiperfonen fo gebrdiid)= 

37 
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lid) ifl, gulfccne Sliiige auf eurer 33rüfle SBarjeii ftecfeu itserbeit, fe n^trb ©ett eud) bte Dlinge uub 

Äetteu ber guifterutf? aulegen." 

^tc jwei le^tgcnanntcn ^egte ftammen auö ©atiren auö ber jweitcn ^dlfte 

be^ 17. 3rtl)rt)inibertö. I^iefc 3eit in 2icutfd)[anb bcfonbcrö rcicb an 0atiren 

auf „bie fd)amloö gebleiten 33riirte". ©rote^fe Unnatur in allen Lebensformen t|l 

baS 0tigma biefer Seit gemefen. Die allgemeine 3Serro()nng, bie ber 3)reißigidl)rige 

Ärieg t)erbeigefubrt batte, b^Uc fibb mit ber Unfelbftdnbigfeit gemifdd, bie fid) in 

allem auf baS 5fnSlanb, nnb jmar oor allem auf ^ranfreid), finden muipte. DaS 

^vefnltat mar ein groteSfeS ©emengfel, fein ?)?ame bieß Alamode. ‘jllamobe mar bie 

Sprache, 3ffamobe mmren bie @e)len, ^llamobe mar bie Äleibung. 3n ber grauen? 

mobe bejtanb biefeS 3lfamobe in einer nngebenerlicben ■^orm ber Sefolletage, eS 

mar bie franjbjTfd)e ^rioolitdt in plumpe nnb robe formen übertragen. Xiie «ielen 

moralifd)sfatirifd)en Schriften, bie in jener Seit gegen baS Tllamobemefen entjfanben, 

menbeten fid) natürlich in erfter Linie gegen bie l?efolletage, beim hieran lie^ ftd) 

baS „Un|Tttliche, ä^erbnrte, J^ranjbfifdie" beS 3llamobemefenS am bentlichden bemon? 

ftrieren. X'ie oerbreitetile, unter jablreichen Sonbertiteln immer mieber »on neuem 

aufgelegte moratifch4fltirifche 

'Prebigt biefer 3frt mar „ber 

©eboppelte 33laSbalg ber 

üppigen iffiolluft ober bie 

blo^e Qdntfie fein ein fo gro^ 

©ernfie »iel bofer Lu)fe". 

Diefer 2:itel mirb oom ißer* 

fajjer in folgenber iEBeife 

begrnnbet: 

„JpieraiiS haben lotr etlicber 

267, ‘i5iiiiu6fifcl)c .Rrti'ifaliii' aiir ^ic Wictc ber flrüpcii 'Ä'üffc 

Mme Pelisse 

i'Jiaabeu 3tulag geuommeu, unfev 

©leicbiup 00m Sd)aufptel uub 

erhabcucu ©eriifte 511 crfi'ubcu, 

locun mir, mie ber Sitel biefer 

Schrift aiiSmeifet, bie bloßen 

5l?rufle iienueu ein gro§ ©eriifte 

oiel böfer Lulle. Ser Stomobiaut 

i)! ber Uujud}tS = Seufel, baS 

ÄLMUobieU'S'leib bie uarftc2öeiber= 

5rad)t, baö Sbeatrum, Sdiauplalj 

ober ©erüde, bie bloge iBeiber= 

3?rufte, uub bie oormiljige 3i<= 

fd)auer biefeS uiijuditigeu Spiels 

baS udrrifdie ?3tduueroolf. ‘Jlubere 

itebmeit ein ©leuhiiif; her 0011 
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'^mc Föniglid)c M.ogc nad) t>cf XTatur gc3cicbnct 

268. Sfaac Sruitöfjanf. Snglifdte ^arifafur auf ta^ '?ctolcttiereii. 1792 

teil 5'd)niiet?ni, weint bie it)r J^anbwerf treiben wellen, fe treten fte ten 33laöbalii nnb 

fdfüren bannt ba^ gener an. ‘Xlfe fagen fie, wenn ber ßellen='Sd)nneb, ber Jenfel, bte Steblen 

ber befen ?nft in ben .^erjen ber ri3*?annebbitber anfblafen nnb ent Jjnirenwerf fd}inieben welle, 

fe brand)e er bie burd)b ‘Jftbembelen anffd)wellenbe nnb nieberfallenbe blef;e ®eiberbrnlle alb 

bellifd^e 53lafebdlge baju. SlBieber anbere erbergen ein @leid)nii? een ben gleifctjern; wenn 

biefe bie jungen eher Ädlber=@efcblnnfe gerne leb fein wellen, fe legen fie’b eern auf bie gletfdi= 

banf, nnb bietenb alfe jebermann äinn feilen Jganfe; ba fie bingegen ein gut 0tnef gleifdt webl btb= 

weilen jnriufhalten, bis etwa ein befannter guter grennb fennnt, bein fie eb eerfanfen. ‘JUfe, 

fprecbeii fie, gebe bvib lieberlidie granen=Ütelf, weil fie bie 3.n-n)le, alb ein 5idlber=@efd)linife, fe 

beranblegen, bainit 511 eerfteben, wie gern fie ihre Äenfcbbeit wellten leb fein nnb bie 

fd)aft an ben fOiann bringen eher eerfanfen, eb meebte feinmen, leer nur wellte . . 

IDcr IJen biefer Satire ift juglcidi ein tD^tfcficb 33cifpicl für bie gefamte bcutfrfic 

Satire ber jiiiciten .^alfte beb 17. rutt}rl)iinbertb. Dap freilid) nidit nur gefd)iiitpft 

mürbe, fenbern ba^ audi hin nnb mieber bie edite, mit .Oumer gepaarte Satire in 

jener 3cit Jimi ®ort fam, bab mögen einige 3l>erfe anb \:anreinbergb p(attbentfd)ein 

@ebid)t „3l>on alleinobifdfer .fllebertradit" illnftrieren: 

„Sebalb be 55ergerb=Sed)ter wit|Ten, 

Dat be X’fbelifen gtngen mit bieten ??rnften, 

ftDtit bletem .tpalfe nnb fltuggen balff nafeb 

Se fad^ eine jebe ean en ii'e fe obt mafet, 

37* 
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niiiftc fif pf fcl)cii latcii in fulfer 

©ejlalt 

3ciiö 0c{)inetpr freeg geitog arbcit 

alfobalt». 

0c fprefcit: bel'bc wi) iitcf}t cpcit fiilcbcit 

^luitbcr 

55apeii tcii ©prfccl uitb pf tarimtcr? 

®anim fcbclbcit n>r) beim imfe fcf)nuicfc 

Sitten 

iBerbevgen imb laten in biiflern fitten? 

ffii) bebben fic eben fp wenig geftablen; 

3ff fann bein 0d}niebcr bat ?0fafclpbn 

betbalen, 

Dat be b('t Slßcmiö fp beep feberet 

utb/ 

Dat men mp febn fann be Sitten unb 

blpbc ^iiet. 

Sucht unb 0d}ambafftigfeit iö mit itieg= 

gefebneben, 

■JOiit bnljf blpten ?ppe famen fe ber 

getreben." 

2)ic gcjcid)nctc ©atirc ift 

ficber niebt arm an Äarifaturen 

auf bic Xicfollctagc, aber mit bem 

?0?ajfcnaitfgebot an litcrarifeben 

jtapujinabcn fann fic «ur in neits 

crer Seit erfefgreieb fonfurrieren. 

(5inc Äarifatnr auf bie „Robes ä la grand’gorges“ fiinbet fteb bereite im erfien 

3>anb ber Äarifatur ber cnrcpaifcbcn 3.R'ffcr. Die grauen ftnb in biefer ^arifatur 

tatfdd)lid) afö „@dne" bargcftcllt, unb jmar alö foldjc, bic auf ©tefjen geben (»gf. 

bprt S^ilb 34). Die ÜBieberfebr biefer bic „Dames a la grand’gorges“, jeigt 

anndbernb bie fnmbolifd)c Äarifatnr non ©epn (5)ifb 3). Die im 16. 3abrbunbcrt 

mobifdje tiefe (Jutblofnug bcö 33ufcnö farificren bie 33fdttcr „Äfag nntplicbcr ©ebam" 

(53ilb 248), „©itclfeit" (iöilb 2), „Unfenfd)" »on 33urgfmair (SMlb 172) unb jabf^ 

rcid)c anbcrc. ©incr befpuberen (Jrfldrung bebarf feineö biefer 33ilber. Die Hmp 
Icrifd)c llnfnftnr, bic nad) bem Drcifigjabfiflcn dfrieg überall in Dcntfd)lanb bcrrfd)te, 

bat febr menig @nteö gezeitigt. 3ci'b»iffc bafitr finb „Der fiiriofc SBciberfrieg" 

(S3ilb 62) unb baö Sitelbilb non „Der ©cboppcltc ÜMaöbafg ber üppigen 2ßoUu()" 

(3)ilb 253). Um fp rcid)er ifl baö 18. Sabrbnnbcrt, ppin 31pfpfp biö jur Slcöplutipnö? 

mpbe. 5)elcgc bafiir cntbdlt faft jebcö cinjclne Äapitef (iJditb 7, 14, 72, 179, 256, 

259). Die gldnjcnbftcn i'rpben jeigen bie 33ldtter „Die dfprfcttanprpbe“ »pii iiBiUc 

(ftebc Qdeilagc), „Die 'Pariferinnen in ibren iffiintcrfpfti’nncn für 1800", ppu 3faac 

Encore une Merveilleuse, ou la Chatte ä la Mode 

L’oeil donx, la griffe aigue, ab! voila bien 

les femmes! 

269. Sranjöfifdjc flarifatur. 1796 
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270. Sanu'ö ©illraj). Snglifchc .Saritatur auf tie Scbcrmptc. 1794 

(5rutföbanf (ftct)c 33eilagc) mit) baö 5Matt „(5inc fonigltdbc ?ogc nad) bcr 9?atur ge^ 

jctd^net", eine ©atire auf baö gute SSorbtlb üpu oben, ebenfalls tunt 3faac (5ruiföl)auf 

gejeid)uet (5^ilb 268). l)a^ 19. Sabrbuubert ift feibiluerftdublid) uod) inet reidjer 

an einfd^tdgigeu 2)ofumenteu. X'ie gre^e 1'iuie ber @utun<ftuug ber burgerlid)en 

■iWebe gibt bie ©runbnote: bie fiibue (Jetrauaganj beö (Empire, baö lufterue ^erfdidmti 

tun ber iöiebermeierjeit, bie tolle l'a(terbaftigfeit beö jweiteu dfaiferreiebö^ uub bie 

moberue „Deceuj", mit ber mau uorgebtidi „beu @otte^bieu|'t ber ©dfoubeit" abbdlt. 

‘ilber ieber biefer Vlbfd)uitte mirb burd) Jpunberte, ja bitrdi ^aufeube »ou dtarifatureu 
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iUujlrtcrt, fo ba^ fd)[ic^[id) jcbc etnjclnc 9hiancc fattrifd) rcgiflricrt ift. lim unö auf 

baö ndd)fllicgcnbe 33cifpicf, bte ©cgenmart, 511 bcfd)rdnfen, — mir fbnncn bcn 

„@otlcöbtcn(l bcr 0d)onl)eit" in alten feinen ^ofen belanfd)en. 3n „feiner feufeben 

3nd)tigfeit" erleben mir il)n in bem 3Matt „3l)r erfter 33alt" »on @ibfcn (33ilb 

240), in feinem „bemnften 3fnbleben" in einem 5Matt öon ^dearbbtep, in bem biefer 

mit gerabejn fabelt)aftem @efd)macf unb ?)lafftnement baö ^>rirfetnbe SO?itempjrnben ber 

®onnefd)auer, bie bnrd) '^riflan nnb 3folbc riefeln, nad)gejeid)net 1)^^/ «nb fd)liefs 

lid) in feinem frinolem Überfd)lagen in ber imn ©erbanlt itln)lrierten Äcfottenmoral 

ber mobernen Femme du monde. Un komme qui ne sait pas manquer de respect 

a une femme, c’est pas un komme — baö ift it}re monbaine SQ?oratpbitofopt)if* 

Sb^er grennbin fann fie eö mit bentlid)en 'üÖorten fagen. 3)en S)?dnnern il)re^ 

®alonö unb ber 0alonö, in benen fie nerfel)rt, fann fie eb nur bnrd) bie jnnifebe 

l^efolletage it)reö Äoftnmö fagen. Unb fo fagt fie eben auf biefem 5Bege ben 

2D?dnnern, maö fte fagen mill, 

nnb ba^ lautet: mein .^err, 

menn ©ie fid) nid)t an 

meine 9Borte fet)ren, fonbern 

fick ju ben Äecft)eiten ijin* 

rei|§en laflfcn, ju benen ber 

?fnblicf meiner ^leije ihre 

''PkfliUafie nerleitet, fo riö? 

fieren fie kdckflenö einen — 

(Erfolg (53ilb 232). 9?nr 

bie Dummen merben biefe 

©prad)e nickt nerkeken unb 

barum merben biefem 

©ottebbienflc ber ©ckonkeit 

bie ©Idnbigen jebenfatlb 

nie fehlen! 

Die dtflri; 

fatnren, bie bie anberen 

mobifeken ©dianftellnngen 

be^ 53nfenb fennjeicknen, bie 

grotebfe Übertreibung feiner 

©ro^e, mie eb 5. 33. um 

1785 9}iobe mar, nnb bie 

intime 9?ack^eid)nnng ber 

ibealen 3Birflid)feit, maö im 

271. 6ni]iif(i)c Wiobcfartfaiiir. i8oi 19* ^sahikunbert bie allge' 
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l^ontraflc 

272. Samcä (SSillrav). Giitilifdje ®?obffarifalur. 1794 

meine unb bebervfdienbe ^enbenj ift, ift reiatin immerhin gering. 0ie t|t gering, 

meif, mie fd)on oben gefagt, 3)toben mie bie er)te immer mir ooritbergebenb geherrfdit 

bnben, nnb 50?oben mie bie [entere, mie ebenfalls fdion oben gefagt, ungemein fd)mer 

farifaturifiifdi jn fa|Ten finb. Unter bem retatio iffienigen gibt eb aber für beibe 

'3)?oben immerbin eine Bleibe gan^ diarafteri|Tifdier 0tncfe. g^nr bie ®?obe ber 

grotebfen Übertreibung ber 5^itfenfnlle betegen baö 3>tütter loie iJ'ilb 260 nnb 261. 

^ür bie beute berrfdienbe 2enben5 beö „in Äleibern naeft“ fann ber grollte -Jeil 

ber mobernen ©efeUfdmft^farifatnr inb ^elb geführt loerben, nnb baritm ftnben üdi 

mef)r ober minber bejeidinenbe 5^elege in jebem einzelnen Äapitel. 

i£Benn bie SWobemoral in ber mobifd)en Drapierung beb 33ufenb ihren augeiis 

füUigilen 3fubbrncf gefunben h^^i/ ft* bat bie Unnatur ber 'iOiobe ftd| um fo bra|Ufdier 

in ber 33etteibung beb Unterförperb mamfeiliert. Die mobifdie 2J3ehanblitng beb 

Blocfeb h^i jmeifellob bie grotebfefien @ehi(be hft’oorgehradit, bie eb in ber gefamten 
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3)tobc gibt T)tc llrfad[)c biefer @rfd)ciiuing liegt freilid) auf ber Jpanb. 0ie bcrul)t 

ganj einfad) barin, baf baö gegebene Problem ber jfleibung im 9tocf nid)t auf 

fo relatin einfad)e Üöeife ju lofen mar mie beim Dberfleib. 25ie @ntbl6^ung beö 

33nfenö mar nid)t nur eine einfad)e, fonbern and) eine nal)etiegenbe ?bfung. 

2)ie erfte mobifd)e iiJntmicfelung beö 9vocfeö ful)rte jn feiner übertriebenen ißer^ 

Idngernng nnb refultierte fd)lie^lid) in ber ®d)leppe. ®a bie (5d)leppe jebe rafd)e 

Q.’iemegnng unmoglid) mad)t nnb fomit il)re 'Trägerin non jeber ernftlicben 3(rbeit auö^ 

fd)liegt, ift fie gleid)jeitig jum 0i)mbol ber a>ornel)ml)eit erl)oben morben. 3(uö biefer 

Q.’iebentung ber @d)Ieppe erfldrt eö fid) and), baß ber 0d)[eppe öom ^nrgertum befonberö 

in ben Seiten eifrig ge()nlbigt mürbe, in benen eö jdl) jn 9leid)tnm, 2i??ad)t nnb 3{nfel)en 

emporftieg. (5ine fold)e 'Periobe mar bie Beit «om 14. biö jnm 16. Bat)rl)unbert. 

3n biefen Bal)rl)nnberten mar bie 0d)leppe beim and) ununterbrod)en bie offtjieUe 

0traßenmobe beö mot)ll)abenben ftdbtifd)en 3>nrgertumb. Bn ben ‘^ngen ber 9)?aiTe 

beö iBolfeö mar bie 0d)leppe freilid) nid)t nur baö 0pmbol ber iyornel)ml)eit, fonbern 

and) baö Ä'ennjeid)en beö meiblid)en ?)?id)tötuertnmö. „ÜBir fönnen eö nnö leißen, 

nur bem ä>ergnngen nnb bem ^anb jn leben!" bieö nnb nid)tö anbere^ mill nad) 

ber 3lnfid)t beö Ütolfeö bie ^rdgerin einer 0d)leppe profsig nor aller 5Öelt erfldren. 

X)aö ergdnjenbe 0eiten(tncf jnr 0d)leppe bilbeten bie langen ?lrmel, biefe 

gaben ben 0d)leppen an ^dnge l)dnftg nid)tö nad) nnb mußten barum mitunter ge^ 

fnotet merben, um nid)t am 33oben ju fd)leifen. ?)?atnrlid) mürben bie langen !Ärmel 
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genau fo wie bte ®d)ieppe jum ©pmbol ber ä>ornel}mf)eit unb beö 0?irf)tötuertuinö 

geflempelt. 

3n ber ü6ermd|gigeu 3SerIdngerung beö 0tocfeö würbe aber and) ein erotifd)eö 

^robiem gefleilt unb gelüfl. 3e langer ber ?Kocf i|l:, um fo l)duftger wirb feine 

^rdgerin in bie 9?otwenbigfeit werfest, il)re 0vdcfe ju raffen, unb um fo boi)cr ntu^ 

fie bie 9faffung »ornebmen. Der granjofe fagt: ,11 n’y a rieii de tel qu’uiie robe 

trop longue pour bien decouvrir le pied.“ 3)1: man and) mir l)albweg6 imjlanbe, 

togifd) ju folgern, fo bleibt auö biefem inneren Sitf^winenbang fein anberer 

©cbluß übrig alö ber: bie fpflematifdw unb übertriebene iserbnllung ber 53eine gej 

fd)iebt nid)t im Sntereffe ber ©d)ambaftigfeit, bie baö Ä6rperlid)e auö ben 31ngen jit 

rnefen fud)te, j'onbern im 3ntere)Te beö ©egenteilö. Die ubermdffge ä^lerl}ullung wirb 

öorgenommen, bamit man red)t unb red)t »orteilbafte ©elegenbeiten b^^f/ 

mbglid)ft oiel dffentlid) entbnllen ju muffen. Darauf erfldrt fid) and], warum ber 

fu^freie 01ocf immer nur öornbergebenb in ber ?!)?obe i)l: er jwingt nid]t jum offent? 

lidben (Sntbdllen. 

Die jweite unb bie 

wicbtigfle 9}?obetenbenj bc^ 

91ocfeö ging naturlid] auf 

bie 33etonung ber rnnben 

Jpuften unb beö breiteren 

Qdeefenö: bie neben ber 

anfred]ten .O'^Hwng beö 

iönfen^ auffdlUgfren ©e^ 

fd]led]töüorjuge ber mittel' 

Idnbifdjen Jrau. Diefe 

beiben ©d]6nbeiten fdnnen 

burd] jwei 9)?etboben )'id)t= 

bar gemad]t werben: pofitio 

unb negatio. ^])o|'itio bnrd) 

^Pol|lernng, negatio bnrd] 

fun)llid]e 3>erengerung ber 

fowiefo alö Blaffenoorjng 

oorbanbenen iJaillenenge. 

©ewdbnlid] würben beibe 

9)?etboben gemeinfam an> 

gewanbt. S0?an fd]nitrte 

bie Taille nad] dfrdften ein 

unb oermebrte bie Diefe 
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le^tere öontel)m[td) burd) 2?ermet)rung bcr fccf 9^6cfe. SBon bctn fidnbtgen 

©ebraiid), inel)rere Slocfc ju tragen, jebcnfallö feft: er t)at ju allen Beden ötel 

mcl}r ber ‘'Pollternng ber ^nften gebient aB bem 3'vecf ber 3Bdrmeerjengnng. 3n 

ber groteöfen Steigerung: ju gleid)er Beit ju fct)nuren nnb aufjntragen, fnl)rte biefe 

■Jenbenj ju jenen nngel)enerlicl)en SWoben beö 17. nnb 18. 3al)rl)nnbertö, bie unö 

felbft in it)rer bilblid^en 5GBiebergabe nod) mit einem @efnl)l beö atemranbenben 

Unbel)agenö erfüllen. 9?atiirlid) mdre eö total falfd), unfere bentige abflo^enbe 

Smpfinbnng gegenüber ber Unnatur jener SOJoben im Sinne einer 2Öiberlegung il)rer 

bamaligen crotifd)en 5enbenj ju benten. 2öenn nnfere Sinne auf berartig grobe 

9ieije t)eute in entgegengefei^ter 2Beife reagieren, fo bemeijl baö nur eine ä>erfeinerung 

nuferer Sinne, fon|l nid)t^. 

Sie er|te groteöfe Stappe auf bem 2Öege ber quantitatioen Übertreibung ber 

33ecfenbreite bnrd) fnnfllid)e Unterlagen bilbeten bie fogenannten 2öul|tenröcfe, bie 

ihren 3?amen non rieftgen, ringö um ben ?eib gelegten Üönljten h^^Uen. Siefe 

ifönlfte, über bie ber Dberroef brapiert mürbe, machten bie j^ranen formlid) jn man# 

belnben Ungeheuern, ^on SWargareta imn SSaloiö, ber tonangebenben SO?obefbnigin 

biefer 2!}?obe, mirb berid)tet, ba0 fie ben Umfang biefer ÜBulfte atlmdhlid) berart 

übertrieb, ba^ cö fd)ließlid) nur nod) ganj menige 5nren im Sd)tof gab, burd) bie 

fie jn paffteren oermod)te. Sie foloffale ^luölabung ber .^nften bei biefer SOiobe 

bebingte natürlich ein @cgengemid)t, um ba^ @anje organifd) erfd)einen ju taffen. 

Siefe^ @egengemii1)t mürbe in ben fteifen .ipaföfranfen, ben fogenannten SOiuhlRein# 

fragen, entmicfelt. 

3n ihren tppifchen Linien flellte biefe iO?obe bie ?0?obe beö 3lbfolntiömnö bar. 

Unb fie hat auch geherrfd)t, fo lange ber 3lbfolnti^mnö auf feiner fteifen .^dhf ftanb. 

Ser Skifroef, ber bem ilBulftenrocf folgte, fbfle in ber erotifd)en ^enbenj genau 

baöfelbe B'rablem mic fein Sltorgdnger, aber er )letlte gemilTerma^en bie beffere 

Vbfnng bar. Siefe beftanb barin: Ser teid)tere Sraht, ber bie Stelle ber iföul|len 

erfefete, geftattete bie meitere Übertreibung ber Jpiiftenbreite, b. h* bie j^^ortfehnng 

ber Beitteiibenj, ber ba^ mit ber ©roße jnnehmenbe @emid)t ber ®nlhen fd)lie^lich 

ein Biet gefegt hatte. Sie Äonftruftion ber SOtetallreife erdjfnete ber '^enbenj ber 

3}iecfenoerbreiterung fojufagen bie nnumgrenjten 20?dglichfeiten; hier fei auch gfeid) 

eingefchaltet, ba@ bie fpdtere .frinoline an^ ganj bemfelben Srange herauf ent# 

flanb. B» biefem 3>ortcit gefeilte jirf) aber nod) ein jmeiter: ber Steifroef fdite nod) 

ein meitereö erotifd)eö ^'roblem. Sie ©infiihrnng beö 9kifrocfö mirb in jeitgenöffi# 

fci)en Sd)itberungen auf einen Ungfiidöfall in ber ?iebe jnrnefgefuhrt; eine fonigliche 

■jÖjaitrelTe foll bnrd) biefe 5J?obe eine öorhanbene Sd)mangerfd)aft jn oerheimlichen 

gefnci)t haben. Bm 2tnfchfnh baran mirb gemclbet, bajj bie Sigenfetaft, biefem B'i-'ecf 

anfö bejte jn bienen — oief bejfer nod) ak ber Üßiifflenrocf, ber ebenfalls bei oiefen 

Samen ber @efellfd)aft ben gleicten dtdrperjnftanb jn fad)ieren hatte —, bie abfolnte 
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275- James Oillra». Sn^lifchc ®?otcfarifatur auf tic 3■e^ernto^e. 1790 

«^»crrfdiaft ber Skifroefmobe begrunbet bflt'cn ^kfe ‘i(n|Td[)t ber S!)?iittgercn unter 

ben jcitgcitofftfdicn @ittcnfd)ilbcrcrn ilt abfotut nirftt ohne weitere^ ak pb^itkaftifcli 

abjutuu unb beifeite ju fd)ieben. ^enn bap in einer 3cik in ber baö ikrgnngen 

jum oberften Ikben^jmecf ber bft'ff'^fnben Äia)Ten erbeben tear unb biefeö 2.krj 
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gnitgcn (}aiiptfdrf)ltd) in 

einem anöfeinneifenben iia 

be^genniö betT:anb, fo bn|8 

bie meiften grauen biefer 

dtiajTc fortmnbrenb mit 

nnernninfrf)ten 0d]mangers 

fct)aften jn recl)nen i)atten 

—, ba^ in einer [oieben 

3cit eine 2)?obe ^Beifall 

fanb, bie ben X>amen biefer 

Greife erm6glici)te, ihre 

biberfen Ungtncf^fdlle über« 

anö lange jn öerbcim(icf)cn, 

unb bie fomit ben gering? 

ften SSerjicbt auf baö 3>cr? 

gnngen »on it)iien ferberte, 

i|l nn fid) natnrlicb. 

3tber reftfob ift bnrei) biefen 

2>orteii meber bie brei? 

malige 2ßieberfel)r ber 

Sveifroefmebe erfldrt, noef) 

bie begeiferte ä^eret)rung, 

bie il)m bie f^ranen tro^ 

feiner nngel)enerlid)en Hnbegnemlid)feiten immer nnb immer mieber jollten. 

mnfte nod) etmaci anbereö l}injnfommen, nnb baö mar beim and) ber galt. 3m 

^leifrecf mar bnrd) feine ©teifbeit bab oben angefnl)rte erotifd)e ^'roblem, baö fd) 

an bie nbermdfige 3>erldngernng beö Sioefeb fnnpft; bie raffinierte 2serl)nltnng jnm 

3mecfe ber ebenfo raffnierten (5ntl)nllnng am groteöfefen gelbft. SerDleifrocf bebrütete 

bie ^orm ber äserl)ullnng, bie bie ^ran jnr ()dnftgften, jnr grbfiten nnb jnr Idngf? 

anbanernben 6flFentlid)en Snthnllnng nid)t mir oerleitete, fonbern bireft smang. Die 

reifrocftragenbe Dame mnfte fid), nm fid) fortbemegen jn fonnen, nm bie ^inberni)Te, 

bie biefe 'iOfobe nnanögefeft fd)nf, jn nberminben, fnnblid) »iele Dngenbe oon Skalen 

imr jebermann auf ba6 nnget)enerlid)fte entblößen. Die dt'onfrnftion beö Slocfeö 

fnl)rte fogar felbfttdtig nnnnterbrod)en jnr Defolletage oon nuten nad) oben. Diefe 

auffällige felbfltdtige (5-ntl)nllnng bnrd) ben Dveifroef b'tt'cn fd)on feine jeitgenöfffd)en 

©d)ilberer fonfatiert. Der Dentfd)e Dfianber fd)rieb j. ?>.: 

„geviter babeii mir iiod) eine Doffavt aiiö frembeit ßcmbeit aeln\id[)t, ndmlict) bie 9ieif iintcii 

an ben SlBcib^flcibern, bie baben biefen Shifen nnb 3d'‘'lid)fcit; Sffiann ein'iöeibbbilb nabe ju einem 

2ifd) flebt, ober aber nicberfiben mill, fo fleben bie oberflen Jtleiber oon megen beb Sietfeb nber 

55tn ich jcQt nicht feie v^creiiil 

276. J ho mag Olowlanfcfon 
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fiel), ctiicö ®cf)u()^ <'IÜ' teig man tanuiter ^tc aiibcreii gcvinijcii mit' iiacbijiiltiiicii MlcitiT 

fcl)ctt fann." 

Spätere Betten fpract)en ta^fetbe nietet nur unge[ct)ininfter anö, [entern eer« 

t)err[tcf)ten mitunter fogar offen tie jtete 9?etmenttgfeit, ftet) oor alter ®e[t entt)iitlen 

jn muffen, alö ten befonberen ^orjug tiefer 5!)?obe. Stibfreidu’ ?obrebner ter Ärinoline, 

bereu ^errfebaft bie britte 3veifrocfperiobe barftellt, bieö j. 5.’». getan, nnb (Te 

haben tiefe 9?otmenbigfeit alten (Jrnfleö alö benjenigen ®orjng tiefer SD?obe l)ereorj 

gehoben, ber alle Unbeguemtid)feiten, alle Dualen tiefer 2)?obe oollftanbig mettmacbe. 

3n einem beutfehen 3J?obeartifel auö bem Bahre 1860 über bie jtrinoline h^t^f 

„Die mannigfachen Unbcquemlichfciten, tie ter 5t'rinoline gemig nicht abgeftritten mevten 

follen, merten fie nicht fchon tatiirch reichlich anfgemogen, tag tie gran in feiner friiberen ?3?ote 

terart ihr 33ein in feiner abfolnten 2Birftichfeit ten Qalicfen ju seigen oermochte? Dhne ten ‘Xiibant 

auch nur im geringilen jn oerteljen, oermag eine Femme du monde nicht nur ten fletuen fchmalen 

gug, nicht nur ten jarten fnochel, nicht nur tie loohlgeformte 2Bate, fontern noch riet mehr 9iciäe 

ihreö 5?cine§, auf tie eine fchbne grau mit Siecht ftolj ifl, oor aller ÜBelt ju enthüllen mit tamit 

oerführerifch 511 prunfen." 

Bn einer au6 ber 3cit ber iinbefcfjranften Jperrfcfiaft ber Jtrinoline idammenben 

tangeren Satire „1^ie nmgefehrte fOioral" h^i^^ »üer bie neue burch bie Ärinoline 

gefchaffene SWoral; 

277. Jrattjofit'ctK igitlciu unb 'Dfebefarifatur. Um i8io 
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„(Jbcbcm fd[}liiqe‘ii in einer ®efeUfrf)aft ren Herren nnb r'anien mir fcie jungen üO^äbd^en 

tie ‘.Hngen nieber^ t)ente tun eö bie J^erren. (Jbebem gerd)at) eö anö 0d)ambaftigfeit, beute auö 

bem ©egenteil. 5Bcnn eine t)ame ebebem einem grennbe eine @unfl bemilligen mellte, flufterte fie 

ibm äii; ,menn mir nngeftert finb‘, beute fagt fie jn ibm: jt'i’glctten @ie mich bei meinem ©pajier^ 

gang‘. Unb mirflid), beute femmt bie mdnnlicbe 9tengier auf jeber Sreppe rnel mehr auf ihre 

ft'ejlen, alö menn ebebem eine Dame einem grennbe geftattete, 3“ f«n, menn fie ibr Ä'leib 

mecbfelte." 

3fud) btc aftiiH’ ©alanterte bcö SOfaitnc^ untcr|lii$tc ber ?Kcifrocf, Der erffe 

?)?antc bcö S^etfreefeö tpar Vertugardien, SBcrtugabc, b. l). Du9citbtpdd]tcr. Dicfcr 

?)?amc unirbe iljin geigebcn, weil er alö ber befte Ritter ber mciblidjcn ®t)rc gegen 

gelegentlidic v>fngriffe aiiöpofnunt mürbe; „bie ©elegenljeit l)at jeßt feine ©efegenljeit 

mel)r", fagte man. 0?ntnrlid} tjl ba6 ©egcntcil ber gall gemefen. Der „@e^egen^ 

l)eit'' maren gerabe bnrd) bie jßertngabe bie .^inberniffe anö bem ÜÖege gerdnmt 

morben. ©in franjofifdjer ©d^riftfteller fd)rcibt baruber: 

„Die ©alanterie batte niemals einen entgegenfemmenberen .fielfer^bdfer. Die SBertngabe 

ig bie bireftc IBerleitnng jnr ©alanterie, beim bie grauen fennen ben 9}?dnnern bie galantegen 

©d^erje gegatten, ebne gnrd)t, fid) nacbtraglid) jii eerraten. Die 3}ertngabe, bie jebe Dame erg 

emperbeben mnp, menn fie fid) felien mill, braiid)t mir bernntergelagen jn merben, um mie ein 

Dbcatereerbang jebe ©pur een bem 311 tilgen, mab sneer eergegangen ig. Die grauen mifen baei 

311 nnl5en. Unb tatfdd)lid) fagt jebe grau, bie einen Bleifred tragt, 311 jebem ihrer grennbe nid)tö 

anbereö alö: Monsieur, faites votre jeu! Die grau tg in biefer 3dt eine 53anfbalterin ber Siebe, 

beim fie gegattet jebem, einen ©infatj 311 ribfieren." 

5ßenn mon allcö biefcö jnfammenfagt unb fid) babei angerbem »crgcgcnmdrtigt, 

bng jebe üvcifrocfpcriobc mit einer fOfobe ber fpcfnfatipgcn nnb barnm fd)amfofcgcn 

©ntljitllnng bcö ^nfenö pcrfnnpft mar, fo ig man pollanf bcrcd)tigt jn fagen: biefe 

fWobe ig in iljrcr ©cfamtljcit bie Uniform ber Sicbcrlid)fcit gemefen. ©ic mar natnr# 

lid) nid)t llrfad)e, fonbern üfcfnltat. Unb jmar cincö ber Üfefnitate bcö aUgcmcincn 

©ittcnjerfallö, jn bem jebe J?errfd)aft bcö Sfbfolnti^mnö, b. l). jebe fcnbalsarigoi 

fratifd)c Äla(Tenl)crrfd)aft, in ber @cfd)id)tc t)infnl)rt. — 

©0 menig ba^ ‘Jlnfgeben ber allgemeinen Defolletiernng beö 33ufen^ einen 3>er; 

jid)t auf bie erotifd)c Bveijmirfnng ber )i'eiblid)en 33rng bnrd) bie S0?obe bebentete, 

ebenfomenig bebentete natiirlid) bie Uberminbnng beö 23nigenrocfeö nnb beö 9feif^ 

roefeö ein 3lufgeben ber erotifd)en ©pefnlation bnrd) bie Jjnftenmblbnng unb bie 

33ecfenbreite. Die biirgerlid)e 9)?obe gellte in il)rem Dpp nur eine anberc Sbfnng 

be^ erotifd)en 3'ff't’iemö bar. 

Der Üserjicbt auf SlBitigenroef nnb 0veifrorf nnb bie 5>efd)rdnfnng ber duften? 

unb Qdeefenbetonnng auf bie fnngiid)e ©•infd)nnrnng ber Daille führte jnndcbg jn 

einer befonberen ©rrnngenfd)aft, jnr ejflufipen SOfarfiernng ber Dveije ber 2>enu6 

dt'allippgo^. ?llö man bemugt auf biefe^ 3icf lo^generte, begann man natnrlid) and) 

t)ier jnerg mit ber poliiminbfen Übertreibung, benn mit bem groben 0veij fel3t alleö 
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ein. 3ruö ber SSenuö Äaütpngoö mürbe bie t)ottentottifc{)e SSenuö ©teatoppgoö ge^ 

innc{)t. @anje 33erge, fprinlid£)e Äamclöl)öcfer mürben naef) l)inten anfgeturmt. Sie 

leiste 3Bieberfel)r einer foldien SOtobe (iegt nbrigenö faum jmei 3a{)rjet)nte l)inter 

nnö. 53ian tnt gnt baran, fid) an biefe 2atfnd)e ju erinnern, menn man ben Srang 

in fid) fnl)It, über ben S0(Obemal)nfTnn «ergangener 3al)rl)nnberte mitfeibig ju iad]en. 

‘.>(Umat)Iid) begriff man jebod), bap man ju «iet pifanteren, b. b- ä« »iel 

mirfnngönoüeren (Sinbrnefen auf ben 9:)?ann fommt, menn man bie 9?atur tanfd)enb 

nad)abmt, alfo nur bort fünrtlid)e Unterlagen fd)afft, mo bie 9?atur einen piefmüttertid] 

bebad)t l)at — baö ift baö ff>robIem „in Jtleibern naeft jn mirfen", b. b. baö 9)?obe^ 

Problem ber ©egenmart feit einer 9leibo «on Sabren. Snnerbalb biefer 5enben3, 

ber man freilid) and] febon im ?0?itteralter begegnete, gab eö natürlid] »iele 

®d)manfnngen, nnb mand)erlci befonberö raffinierte ^riefö mnrben bamit «erfnnpft. 

3n ber 9?eujeit bat biefe ü)?obe ihre erften nnb gropten, nnö beute ?ebenbe freilid] 

ungemein abpopenben Sri« 

nmpbe am 3(uögang ber 

pebjiger Cuibtc beö i9.3abr« 

bunbertö gefeiert. Sem ba« 

malö nod] lebenben befann« 

teil Stuttgarter 3{pbetifer 

äUfdier bat biefe 93?obe 

ben 3tnlap jn einer au6« 

gejeidbneten 3tbbanblnng 

über S0(obe nnb 3p»iöntnö 

gegeben. Unb ba 3>ifd)er 

nidjt mir ben S>}?nt fanb, 

fonbern and) bie ^dbigfeit« 

befap, bie Singe mit bem 

beutlidiften 9?amcn ju 

nennen, fo ip eö mab«# 

baft bcrjevguicfcnb nnb fnr 

ben Satirifer ein b6plid]eö 

^abfat, ju lefen, mie er 

gegen bie Ungebeuerlid)« 

feiten biefer S[)?obe fo^« 

legt. Uber bie .p>aupt« 

tenbenj, bie 3«nifd)e 9?ad)« 

bilbnng ber Sleije ber 

äsennö Äallipngoö im 

279. Sfabf«. SrniijöfiTdtc Woti'favifatuv -Hleibe, fd)reibt 33ifd]rr: 
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L’INCONVENIENT DES PEllRUOUES. 

280. (5f)arleS Ser net 

„Äctiicn L'^t’r einen fd)led)ten J^intern baben tft immer ein d|lf)etifd)e^ Unghuf. 9?nr gang 

begreiflid), ba§ baber ein 5?eflreben bnrd) bie ?0?ebe gebt, biefen 3:eil gn beben. '.?(ber mie biit 

man’^ nun getrieben! Se mit ^'n^ern auf iene ©teile meifen, ba§ gebt benn bed) über beu ©pa^. 

Die 0?atur, ja bie erlaubt fid) mitunter bert ein £?rnament angubringen, ba§ man fe recht binfeben 

mufj; fie fe$t einigen QSierfuhlern unb rieten itbgeln einen *Prad)tfcbmang an, fie fdrbt einigen‘Xjfen 

ga'ei betreffenbe naefte gldcben febon ginneberret eher bimmelblan, fie brebt bem ^'infeber gmei nieb= 

liebe gelbe ffiirbelcben bin in nuittenferm, aber ©ennenr^etter! mub ibr benn ber 0}?enfd), mufj 

ibr gerabe ba^ Iffieib fcld)e ®tt3e nadimacben? Einmal b<tbe icb Unglanblicbeb gefeben, unb gmar 

an einem bilbfcbonen ffieib unb in b^Uifd) neblem ©alon; ba fab mitten in biefem ©ebaufd) ein 

gierlicbeö 0l6bcben juft auf bem — uun, icb ft'rtge, ob eb eilt fdiiiflidieb 2Bort gibt, um fortgufabren! 

3cb frage, eb ein ?0?enfcb bie <it ficb unterbruefen fann, bie — unter anberem aued) 

ren ben ©efetgen ber 0?acbbarfcbaft unb beö Ä'cntrafte^ geleitet mirb, — ei pfni Seufel!" 

Unanltdnbige in ber 3lrt ber l^emonjlration ber fallipngifcben Sleije be? 

nteift SStfeber burd) bie folgenbe 3lnalnfe ber betrejfenben SWobe; 

39 
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„0paniit baö Älett' aber bea Q3aacf), 

fo njirb ^iifte, ©d^eafel aab 0d)tt>et(aag 

gegca biatcn tn bea Uini'tffca aatarltrf) 

gaaj aaberö aafgejetgt, alö »caa cta ^lletb 

ia fltegeabea galten fallt. Iffiiv fiiib, ijer= 

Hebt fid), aict)t fo abfarb, ja ucrlaagca, 

bab 2ßeib feile in tbrer 5fletbaag bte 

fcböaea 2iinea verbergen, bte fcl)lte§ltdb 

mit feiner @efcl}lecl}tbbeftimmaag ja= 

fammenbdagea; aid^t fo abfarb, ber gor= 

meafreabe ja jarnea, weil fie fid) eem 

itleije nid)t ganj treaaea ld§t; aber eö 

fiab ©reajea aab bie»" fi»b fie J» giatflea 

beb grobea Sleijeb aberfcbrittea. — Die 

©paiataag bringt beim @igea jagleid) 

gemiffe 3?acbtea mit fid), 0dbatteajäge ia 

ber Ceifteagegeab auf beibea ©eitea aab 

aad) ber ©cbrittjtelle bin feaeergiereab 

— geaag, geaag, eb ift fe, ba^ ber 3ln= 

blicf felbft einem ?S)?aaae »en nicbtb 

weniger alb mdbcbeabaften ©eficbtbbaatfapillargefdgen eine ©cbamrote far bab SBeib aabtreibea 

faaa, bab fe rer ibm bafiljea mag, ba§ er fein gaajeb ©ebira »ergeblicb aaftreagt, fid) einen 

35egriff ja bilbea, mte ia aller 2Belt eb moglid) fei, fid) fo ia Kleibern aacft oor bab anbere 

@efd)led)t binjapflaajea." 

2'en befannten ©intpanb: „beut kleinen tjl alleb rein; ein fittfanteb 2Öetb ffet)t 

unb tt>et^ bab iiidbt, — cb iff bein 33licf, ber bab l)tneintragt", — biefcn ©inroanb 

fertigt 3>ifci)cr furj unb bunbtg bamit ab, ba^ er fagt: 

„2ßir feaaea bab, wir wiffen, wie fid) bie liebe llafd)alb im ?[(titmad)ea aafaaberer Nouveautbs 

oerbdlt! . . . (Smporea wir bamit eine llnfd)alb, fo wäre fie oorldafig ja fragen, ob ibr aabefaaat 

ift, baf? bie weltfeiaea ©amen jetjt flatt beb bid)terea Uaterrocfb birfd)leberae .g)ofea tragen, am 

alle gormea vom ©artel bib jam Äaie red)t rein plaftifd) beraab aab bineia ja mobetlierea." 

©te l)ier gcfennjeicl)aete SDfobc ift flcf)er toll, aber cb gibt in ber ©at nod) tollere. 

2.U'n ben jat)lreicl)en nngebenerlidl)feiten ber inobifcl)en ©rapiernng beb llnterforperb, 

bie allein in ben lebten 3al}rjebnten bie jioilifierte 9)?enfcl)l)eit beglncft 

fei jnr (5l)arafteriftif eine einzige ©rrnngenfcf)aft l)erPorgel)oben, nnb jtoar bie fünfte 

lici)e 2?ortänfcl)nng ber ©cf)wangerfcf)aft in it}ren 3fnfangb|fabien. ©o Perblüffenb 

bie ‘.^(nfnbrnng einer foldben 9i)(Obe flingen mag, biefe fitnlflidje 3>ortdnfd)ung roar 

tatfad)lid) einige gabre lang SOfobe, nnb jmar ©nbe ber fed)jiger gabre. ©ie fpredben^ 

ben iöemeife fbnnen toir bente nod) auf jeber gnferatenfeite ber bamaligen SOfobe? 

jeitnngen jitfammentragen, beim mie man frnl)er ober fpater alle !?frten ^Culs“ ange? 

priefen lab, fo lab man bamalb „Ventres u deux, trois, six mois“ angepriefen. ©ab 

ift ganj j)peifellob eine nngel)enerlid)e COfobe gemefen, beim unget)enerlid) ift eb j. 3?. 

5?ic t^nglänbcfinncn ron 1814 

281. 5ranj6flfcl)c ilarttatiir auf Sic ^uSglicfitcit ter enflltfdjen 

aWobcn 
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fd)on an unb für |Td), bcn i’er Sungfraulidifeit bcä ^Bcibcö biird) bic 9)?obe 

fatcgorifd) au^jufd)a[ten. 3(ber biefc9Ll?obc tfl ntd)t allein babnrd) nngel)enerlidv fonbern 

nietmet)r nod) megen beö be»" mit biefcr 3L^cirtänfd)nng crflrcbt tnnrbe. (Sö 

gibt feine 2önvbe ber ^ran alö bie, ©ebaverin neuen l'ebenö jn fein. 9?id)tö 

aber lag biefer 9}?obe ferner alb ber 3'i’frf/ t>ie erhabene Üönrbe ber ?0?ntterfd)aft jn 

fj;inbclifieren, bagegen mar il)r offenfnnbiger 3mecf ber, mit ber fnnülid)en 33ortünfd)nng 

biefeb 3iiÜiinbeb eine grobe (Tiinlicbe ©pefnlation jn treiben. Daf? nid)tb anbereb 

ber 3mecf mar, menn ftd) jebeb meiblid)e ifiöefen ol)ne ‘.^lnbnal)me nom 2age ber jnngs 

frünlid)en jKeife an in „intere)Tanten Umitünben" ber ibtff»tlitt)feit prafentierte, ijl 

febr teid)t jn ermeifen. Sie mirflid) fd)mangere ^ran mirft auf ben normalen 

?0?enfd)en nid)tb meniger alb pifant; bie ent|lellenben ©puren ber 5!}?nttermnrbe im 

@efid)t, bie non ben ©d)merjen ber 9}?nttermnrbe fnnben, flojjen ganj anbere ©mpftitJ 

bnngen ein: bie beb 3>erantmortlid)feitbgefül)leb nnb bie ber .Ood)ad)tnng. ©in ganj 

anber Sing bagegen iü eb, menn biefe ©pnren fet)len, menn mit bem blül)enbfien 

@efid)td)en, mit ber nnbefangen|len ?D?iene einzig nnb allein bie anbere „golge" jnr 

©d)an gesellt mirb. 2Benn bab @eüd)t ben ^eib 'bngen ftraft, bann ift bie ^ran 

U'irflid) in „intere(Tanten llmftünben", interejTant alb Snfirnment ber 2öolln)t, benn 

bann ift biefer fingierte 3»Ü»3nb nid)tb anbereb alb ein grotebfer .tpinmeib auf „bab 

©piel, bei bem man anb 3nngfranen j^ranen mad)t". Ser 3fnblicf einer folcben 

g^ran fann in ber ^])bantafie beb SJianneb feine anberen alb erotifcbe ©ebanfen anb^ 

lofen, beim er fiebt nun nid)t bie merbenbe ^Ointter in ber ^ran imr fid), fonbern 

1780 unb 1817 

282. Sn^lifcljc nartfaliu' 
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eben nur jur 9BoKuft geeignete 3nitrutnent, baö il)m immer nur baö eine ju »er« 

ftel)en gibt: bafiir allein bin id) ba, bafur nimm mict). 

Sie einzige ?ogif, bie biefe SOJobe juld^t, — beim jebeö Sing b«t ei’fn ffi«e 

innere Sogif —, ift bie: bie ^l)antaj7e be^ 20?anneö, bie infolge feiner 3lftioitdt im 

@efd]lecl)t^lebcn nnb infolge ber ganzen Drganifation nuferer ©cfellfd^aft^orbnung 

fomiefo in ber g-ran in erfter ^inie baö finnlicbe ©enu^objcft fiebt, folite fnnftlid) 

gerabejn bajn anfgepeitfd)t merben, jeber^ran gegenüber nnb nnunterbrodben feine 

anberen alö f[nnlid)e ©ebanfen jn befommen; alle anberen ©ebanfcn follten fi;|te? 

matifd) in ben ^intergrnnb gebriicft merben. 

9)ian mag ftd) breben nnb roenben, baö i)f nnb bleibt bie innere Sogif biefer 

infamen SOiobe. Siefe ,ftonfeqnenjen finb jnnifd), aber e6 ift ber Bpni^muö ber 

bi|lorifd)en ®irflid)feit. ^iir bie @efd)id)te ber 9)cobc, b. b* für bie (5rfenntniö ber 

@cfei5e, bie in ibr nnrfcn, finb aber gerabe fotd)e S0(Obeerrungenfd)aften oon emi? 

nentem bofnmentarifd)em ®erte. Sie entfdiletcrn baö ©ebeimniö ber 9)iobetenbenj 

gerabejn augenfdllig nnb 

fd)lagen alle Spintifiererei, 

bie baö 0febenfdd}lid)e jnm 

iffiefenöfern mad)en mill, 

platt jn ^.’iobcn. — 

Sie nbermd^ige ä>er# 

Idngernng beö Slocfeö jur 

Sd)leppe mar, mie oben 

gefagt morben iit, bie erfte 

anffdllige 50(Obetenbenj beö 

Dlocfeö. Ser @d)leppc 

galten barnm mobl bie 

friibejten fatirifd)en 

griffe. Qdereitö um 11 So 

fd)rieb ein Sd)riftfteller mit 

9iamen ©anfrebim älofien^ 

ft^: „Sie g-ranen fdireiten 

mit ihren langen .Kleibern 

einber gleidi ben ©d)lans 

gen". (5‘inen ber inter^ 

effanteften ‘-Eingriffe auf bie 

Sdileppe entbdlt ber fd)on 

einmal jitierte 0vitterroman 

Kornau de la Rose anö 



'-Eine iCbcatei-logc im 3al)i-e 1829 

284. (Siifllifcltc Äflrifatui' 

bem 13. Csiil)vt)unbcrt. l^ie betreffenbe 'Stelle ift baburrf) befonberb inteve)Jaiit, iueil 

fie jeigt, ba^ man bamalö fdunt ganj biefelbeu t)i)gienifd)en (i^inmdnbe gegen bte 

Sddeppe erhob, mit benen man fte bente nodi befdmpft. Die Stelle lautet: 

„Sie Samen sieben tbre Schleppen mehr alö eine Slle hinter (ich her unb fiinbigen bainit 

ganj manbevbar, meil fie mit fcl}ttHTem ©eite fie erfanfen, Cibri|lnö in ben 'Xnnen berauben, gl6be 

fammcln, bie ©rbe bebeefen, in ber Äirche bie ‘Xntdd)tt9en im ©ebete )l6rcn, ben Staub anfmid)len 

unb anfmirbeln, bie Ätrchen babnrd) oerbnjlern, bie '-Itltdre glcutfam bcrdndH'rn, bie heiligen Stellen 

mit Staub befchmnhen unb rntmeihen, unb auf eben biefen Sdjleppcn ben Jenfel tragen unb 
fahren, i'iltetl'ler 3'ifebn# fagt, ein gemilTcr .Ipetliger habe ben Senfei lad)en gefehen, unb alb er 

ihn gefragt, marnm er lad)e, habe er geantmortet, bap eine Same, mie fie jnr ilirdje ging, auf 

ihrer Sd}leppe einen feiner ©cnoiTen fuhr, unb alb fie, um eine fchmnliige Stelle jn iiberfd}reiten, 

bab fllcib anfhob, fei ber Senfel in ben Sd)mnl3 gefallen." 

Sab legte Q.’iilb mürbe ebenfallb pon ber dtarifatur nbernommen, mie bab ber 

Sddange pS^ilb 246). ^m 3>olfbmnnbe nannte man im 15. unb 16, 3ithrhnnbert 

bie Sd)leppe „ben Sanjplals beb Senfelb", benn in ber Schleppe fanb man, mie 

oben gefagt ifd, bab faule 9?idUbtnertum mobifdi f»mboli)lert; unb mer nid)tb arj 

beitet, ber leiht nad) ber begreiflidten ilogif jener Scitfn allem Udbfen fein Shr. ©ine 

meitere Äarifatur auf bie Sddeppe jeigt bab 53ilb: Ser Senfei alb fOZobebame. Um 

bie übertriebene j.*dnge ber Sd)leppe ju fennjeid)nen, ift tiefe gefnotet, genau fo mie 

bie langen ''Prunfdrmel, gegen bie fich tiefe di'arifatnr ebenfallb riditet (5?ilb 245). 
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2)ic ®tra^enfd)(eppe 

1)1 in fpdteren 3af)rl)un^ 

berten öcr[d)tcbene S0?ale 

a)?obe gewcfcji, fo j. 2^. 

in bcr großen franj6fifd)en 

Dköofiition unb in bcr 

ganjcn Seit beö (^'inpire. 

Sn allen biefen Seiten l)at 

fic and) öortrefflidßcn Stoff 

jn d?arifatnren geliefert, 

^nr bic Slcöolntion^jcit 

belegt bieö 23. nbcranö 

loftlid) baö anögeJeid)^ 

ncte 23latt „Ah, s’il y 

voyait! . . »on 2>incent. 

‘•^Id), er folt bod) fd)ancn! 

— ber arme 23linbc märe 

fid)crlid) fel)r jnfricben, 

menn er bic Sd)ont)citen 

fdiancn fonnte, bie bnrd) 

feine llnge[d)icflid)feit 

offenbar nntrben! (Siel)e 

2äeilage). 

.^entc ift bic 0d)le).>pe oon bcr Straße oerfd)mnnben, t)crrfd)enb aber ift immer 

nod) baö Sd)lcppenrnbimcnt, bcr nbcrmäßig lange 'Diocf, mit bcm bic 35amc jaßr# 

anö, faßrcin in cfelerrcgenbcr fföeifc bie Straße fegt. Sin fold)eö Sd)leppen^ 

rnbimcnt, anfgcpnlff mit 'D{nfd)en unb iSolantö, eignete and) bcr 9)(0bc non 1877, 

gegen bic 25ifd)cr in feiner oben jitiertcn 2lrbcit „2)?obe nnb Swni^ntuö" fo fd)ncibig 

inö f^elb geritten iß. X'ab )inbcrlid)e ©cbammel biefe^ Sdßlcppcnrnbimenteö fatiri# 

fiert 2Ufd)cr in folgcnben Säl5cn: 

„23tvn-fdl)ievcn beißt bier in 5tniefd)clten fid) foitfd)iebcn, beißt fid) biird) ein Oeßrnpp bin= 

bnvd)avbeiten, baö man nid)t im ffiege ßnbet, fonbern mitbvingt. O 9ibi)tbmnö, 0 ?0?nfif eineb 

fd)6nen ©angeb, mie miüß bn anffommen gegen all ben Salat! . . . Sie linfe fd)lenbert 

biefen 3'^iltenbnfd)el nad) red)tb, bie red)te nad) linfb: ein ©ebanmel miberlid) läd)erlid)en Sffeftb." 

g^nr bie dfarifatnr mar biefer „Salat" fid)cr ein fet)r banfbarcr Stoff, aber 

biefc SD?obc ßcl jeitlid) mit bcm größten fnnßlerifd)cn 'iJicfftanbe beb 19. Saßrbnn^ 

bertb jnfammen, nnb fo jengen nur ganj mittelmäßige S'ofnmcntc »on biefer 2)?obe 

(25iib 306). 

iDic )ind)tigftc 9)?obctcnbcnj beb Slocfcb, bic 2äctonnng bcr Jpuften nnb ?cnben 

285. ßijorieg (philie'on. 5raiij6fifd)e aKotetarifatur. 1830 
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burcf) 3fufpoI|lerung, mürbe iiatiir(td) [d)on bc^[)alb öon ^fnfang an nerfpcttct, mcif 

btcfc ^cnbenj juerfl tnö @robe unb 3(uffdUtge ging nnb felbjl in bcr 2öirflid)feit jn 

mai)rt)aft groteöfen formen fn()rtc. 

X!ie ndcbfiliegcnbc ^orm bcr Iitcrarifd)cn 25crfpottnng bicfcr ?0?obcnngcl}cncri 

lid)feit mar natnrlidb bie grote^fc fatirifd)e ©d)ilbcrung bcr ©itnationen, bie bicfe 

■J^obc l)crbcifnt)rtc, b. i). if}rer nnöcrmeibiid)en llnanncbmlid)feitcn. Sicfc ©d)il5 

bcrnng biibctc bcn ©cgenfianb jat)Ireici)er iUnflricrtcr ^fngbldttcr. 3bn^ einem biefer 

^Ingbidttcr mögen bie foigenben 2Ser[c eine ^>robe geben: 

„3n 5?utfcben feben fie alö mie bie JöelfcnfitH’r, 

50?an fiebt reii ihrem Qbug’ faiim einen febarfen 35lil3eiv 

©iemeit bcr Slcifrocf ftdb in ade ^öb erflrcdt, 

®D bab er mancbeömal baö halb’ ©efiebt beberft. 

& fann fein Ä'aralier mehr neben ibnen geben, 

®r miig beinab bret ©dbritt eem granenjimmer (leben, 

So bag ja, menn er mi(I ren ihnen einen Äng, 

(5r fclcben mit ©efabr beö Sebenö magen mng. 

X)enn mer baö <l^onig miü ren ihren Sippen fangen, 

©er mng jeßt ©tnbl unb 5?dnr nnb geiierleitern braneben, 

33iö er jnm ^nrpnrmnnb nur bin gelangen fann, 

Unb mit »icl 3(ngg nnb 2)tub fein Opfer bringet an." 

®ar baö bie öorberrfdienbe 

Jorm ber 35erfpottung biefer fOfobe, 

fo unterlieg man baneben and) 

nicht, in b^t)nifd)cr 'iföeifc auf bie 

Sntllebung unb ben angeblich 

eigentlichen 3tt>pcf biefer ?D?obc bin« 

jnmeifen: ©chmangcrfchaft, baupt« 

fdd)tidi unermunfehte, por bcn 

3Micfcn bcr üBelt ju pcrbcrgcn. 

@0 fd(rieb j. 33. SWcfchcrofch in 

„‘.?flampbc Äehrauö": 

„®tne iDl'e ©cbanbbnr, bie mit 

einem nnebrlicben 5Unbe febmanger 

gangen nnb fclcben ihren nnebrlicben 

3?ancb rer ber 2Öelt eerbeefen mellen, 

bat bie grege ©epnlgcr nnb 9leif('cl)hrl3e 

anfangs erbaebt nnb anfgebraebt. 

©annenbere bie granjefen felb)! feld}e 

gepnlgerte JBeiberfleibnng Cache-Bas¬ 

tards, 5?ltnbe 5ßagarbt eber Jpnren= 

fleiber jn nennen pflegen." 286. ßijntleö *Pt)ilipDn. 5r«nj6fifclic SJobetarifatur. 1831 



iDic SaUrönigtn 

287. ';8ourbcf. 1835 

Dtcfe tcr 33efdmpfung übte man in alten Räubern, nnb jmar gleid) 

beim 3lnftand)en ber 2Öut|tenr6de. (Sine franjöfifcbe ©atire anö bem 16. 3al)r^ 

bnnbert, bie fid) gecgen bie iBertngabe manbte, trägt ben folgenben 2itet: 

„La source du gros fessier des iiourrices et la raison pourquoi eiles sont si fendues 

entre les jambes avec la complainte de Mr. le Ciü contre les inventeurs des vertugades et 

une cLanson poiir la reponse et consolation des Dames.“ 

Diefer -Jitel fpielt, mie man fiel)!, and) auf bie attine ©alanterie an, ber bie 

3[>ertngabe iBorfd)nb leiftete. 9)?an mirb inelleid)t einmenben, ba^ biefe angeblidbe 

®igen[d)aft mat)rfd)einlid) eine bo^bdfte llnterfd)iebung bnrd) bie ©atirifer gemefen 

fei. iDa^ bie^ nid)t ber f^all gemefen ift, bafiir b^ben mir jebcd) einen ebenfo 

einfad)en mic nnmibertegbaren Qdemeiö jnr .^anb, nnb jmar in ben efftjiellen Siamen, 

mit benen biefeö Äteibiingöftncf feinerjcit benannt mnrbc. ©ie fnnpfen mei)lenö an 

berb erotifd)e nnb jmar l)anbgreiflid)e ©alantcrien an. Ibieie iJ:at)ad)e i|l fiir bie 

fittlidie Cinaliftfation biefer 3fit fcbt d)arafteri|difd), bcnn biefe, beö nieberften 

3nbdttermi(5eb mnrbige 9Lnnen maren nad)meibtid) im STcnnbe ber nornebmften 

iDamen. 

Über bie „9i>?iit)ldcinfragen", bie 9}?obe ber riefigen .fpalöfranfen, bie, mie gefagt, 

mit ber 20?obe ber ^Öntftens nnb 9feifrbcfe in >^dnb ging, nnb freilid) non ben 

SOidnnern in gleid)er ütÖeife fnltiniert mürbe, fpottete man dbnlid): 
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„?0?ad)t ^laß, if)r ?eut, jet3t fcmmt tte 0au, SOJtt grcgeit Kragen etnt)erget)t, 

2Bclcf) fid) fcrnjanbelt tn ein ^fan, ©ainit jicrt er fein ®rar>itdt." 

3fuc{) in ber btlbltdjen ©attrijlerung ber Söulfien^ unb Skifröcfe würbe auf bcn 

angebltd)en Urfprung biefer ?0?obe: bcn 3'i'ccf, eine 0d[)wangerfd)aft ju »crbergen, 

mel)rfad[) l}ingewiefcn, nnb jwar gcw6t)nlicb in ber ^orin, baiö barge)lelli nnirbc, wie 

eine fd)wangerc ^rau ftd) eine foId)c ÜÖuIft — „Cachenfant“ — umbanb, ober 

nmbinbcn tic^. ®incn 3?cleg bafnr bietet eine intercjTante l)ollänbifd)e Äarifatnr auf 

bic ÜBnlltcnrocfe auö bem 5fnfang beö 17. 3al)rhnnbcrt^: „Un cachenfant conime 

les autres me faut porter“ — fo crfldrt bie eine ber beiben ifnnbinnen unb Idpt 

fid) bie rieftge ilBuId um ben febwangeren ?eib binben (ißilb 249). 2>iefe Äarifatur 

bellt aber and) bcn anberen, ben wobt wichtigeren biefer fO?ebe auf: bie 5>ors 

tdufebung rnnber lüften unb ?enbcn. „Venez helles filles avec fesses maigres: 

Bientot les ferai-je rondes et alaigres“ — mit biefen ÜBorten werben bie J^-ranen 

angclodt. 2)cutlid)er fann baö ©ebeiinniö biefer fDtobe boeb nid)t entfd)tcicrt werben. 

I^ie fO?obc ber fpanifeben .^alöfraufcn ober ber TOfi'iblllcinfragen, gegen bic fid) biefe^ 

iÖIatt fd)Iic^licb and) nod) wenbet, würbe auch mebrfad) allein jum ©egenftanb einer 

.farifatur gcmad)t. ©inen 33eleg bafnr bietet baö 93latt „Der Äragcnfcbcr". Selbft^ 

öerftanblid) b^tt ber ^citfcl biefe SWobe aufgebrad)t, er propagiert iTc, er bldft baP 

§cucr, in bem bie iörenneifen bct@ gemad)t werben, er febert bie ^fragen nnb er 

legt fie fogar cigenbdnbig ben b^^ffärtigen fOtenfeben an (5>ilb 251). 

3np ber Sleifrocf ben 5Bul)tcnrocf ab= 

lofte, würben bic ülorjuge beP DlcifrocfeP 

öon ben in allen ijonarten gepriefen. 

9?atnrlid) würbe bic neue fÜ?obe and) mit 

©rnnben ber SSernnnft ocrberrlidit, alP bc? 

quem jum ©eben, alP lcid)t unb bcPbalb 

gefunb gegemtber ber ?aft ber fd)wcren 

ifönlbcnrocfc nfw., waP an jfd) gcwi|g rid)tig 

war. Die Satire pftjf jebod) ein anbereP 

?ieb, fie crfldrtc: bie ©infnbmng beP 9ieifs 

rodeP bn^’c einen anberen ©rnnb, nnb j)oar 

bcn: bie grauen würben immer frioolcr nnb 

leichtfertiger, fie wollten ihre 3lmantP (tetp 

bei fid) bnben, fid) feine Stunbe mehr »on 

ihnen trennen. Um fie nun notigenfallP twr 

ben 33ticfcn beP ©atten ober ber ©Itern ocr-' 

bergen jn fbnncn, bnbe man bie fHöcfc mit 

Steifen oerfeben unb fo ein öorjnglid)eP unb 

and) baP geeignet|tc i8er|tecf für einen ?icb« 

©iintiidc Sinn, id| biti nlU-rtiiigä gern galani gegen 

^nmcii, nnem Sie (eljen fclbü - mehr gu ift un- 

ntoglid) — 

288, jCarifatut auf tic 'i?DrU)ufertn ter JTttiiolinc. 

gltcgenbe sPldtter. 1845 
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l)abcr crtiad)t. ^fuf biefefbe ®ctfc nnirfce ein? 

mal aud) btc (5ntflel)ung ber ricjTgen mantcl^ 

artigen 3trmei erftdrt (5?i(b 250). 

Der beutfcf)en 3(famobetract)t, bie in ber 

jmeiten ^dlfte beö 17. 3al)rl}unbertö aiiffam, 

mürben befonberö »tei fatirifct)e gfngbfdtter ge^ 

mibmet; ber ^anptüermnrf, ben man gegen fte 

eri)o6, mar ber ber granjofenj0?act)dfferei. (5tn 

foId)eö fattrifct)eö ^fngbtatt jetgt baö 35itb „A 

la Modo Matressen“, biefeö Qdiatt illnftriert fet)r 

d^arabteriftifd) bie umftdnbtidbe ?0tanier ber ba# 

maiigen Satire (5diib 254). 

3tiö bie 9kifrocfmobe im 18. 3nt}rbnnbert, 

im Bfitalter ?nbmigö XV., il)re groteöfeftc Snk 

faltung erlebte, ba mar eö fiir bie Äarifatur 

faftifd) gar nid)t mel)r mdglid), bie 2Öirflid)teit 

jn iiberbieten. llnb fo l)iibfd) unb grote^f j. 03. 

and) 33ldtter mie baö »on 53oitarb, „Die SQ?Dbe 

öon 1745" C^^itb 255) ftnb, fo (Tnb eö eben 

bod) nur ÜBirflidifeitöbilber, nnb jmar fold)e, bie ned) nid)t einmal bie l)bd)fte @nt? 

faltnng biefer 50?obe illn|Trieren. Um bieö jn bemeifen, geniigt eö, an bie bc« 

rnl)mten .Tupfer non St. 3lnbin nnb nod) mel)r an bie beö jiingeren ?0?orcau, bie jebem 

j^nnilfenner befannt (inb, jn erinnern. 

3llö bie 9leifrocfmobe in ber 9)?itte beö 19. 3at)rt)nnbert^ in ber Ä'rinoline jum 

brittenmal auferftanb nnb il)ren 5rinmpt)jng iiber bie ganje 2öelt l)ielt, mar bie 

Satire nid)t mel)r anf baö «om 3»fall infpirierte iJinjelflngblatt befd)rdnft, fonbern 

fte batte jefk in ber periobifd) erfebeinenben ÜBibblattpreffe bie f^orm gefnnben, in 

ber fie fpftematifeb ben Bntereflfen beP 2ageö biente. Dnrd) biefe tSntmirflung b^fk 

fid) bie f^ront ber 3lngreifer natnrlicb nnenblid) anögebebnt, nnb fo fant eö, ba^ bie 

3abl ber dt'arifatnren anf bie Ärinoline alleP in Sd)atten Idellte, maö biö babin jemals 

an 'i!)?obefarifatitren erfd)ienen mar. f^reilicb, ba@ bie 3^ibf .^arifaturen auf 

bie dt'rinoline jn einer berartigen .^ocbflnt anfd)motl, ba^ biefe felbft biö jum bfwkflfn 

■Jage einjig baftebt, baö bi»g natnrlid) nod) mit einer 0veibe anberer g^aftoren Jn^ 

fammen. 9Ud)t ber geringftc mar ber, bag biefe grote^ktolle 9)?obe nid)tP anbereP 

alP ber gefellfd)aftlid)e nnb mobifd)e 0veflep beP fiegbaften OdonapartiPmuP mar. iföie 

biefer politifd), fo fiegte fie mit berfelben TWetbobe gefellfcbaftlid); fred) nnb anma^enb 

nberrannte fte alle Söernnnft. Die Ärinoline entfprad) meiter in gerabejn ibealer 

2Öeife ber ^probigfeit nnb bem ^almidtarafter be^ ^aroennjeitalter^, baP bamalP in 

Sttropa alP f^i-'lge ber fo idl) einfebenben fapitaliftifd)en Sntmicflnng anbob, nnb baö 

2?ic brei (5i-a3icii. 

Xiacb Canooa - aber fcl)i- fpätl 

289, 3ol)n2:ennicl. Snglifctje itaritafur auf 

bcii ®loonicriönniö. *})iinci), ronbon. 1851 
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in einem anffdliißen ?n£uö finjig i’fn iöemeiö ber erblicfte. 2'enn 

baö i(l baö ‘iOierfmai aller foldier Beiten, )Te jTnb öon ber ^enbenj bel)errfd)t, eine 

gorm ju ftnben, bie eö jebem einzelnen erm6g(id)t, auf fid) anfmerffam jn mad)en, 

bie nnanögefe^t jebem in bie Dt)ren briillt: ^Infgepa^t, je(3t fomme 3d)! Diefe germ 

mar in ber Ärinoline gefnnben; bie Ärinoline ergab fid) alö bie geeignetj^e Uniform 

beö ^Hjruö. 2>aö erotifebe ^Problem, baö bie Ärinoline lofte, bie unanögefebte fd)am# 

lofe ^ntbitllnng beö auf fo abentenerlid)jgroteöfe ®eife öert)iillten Äorperö, baö ent? 

fprad) natnrlid^ and) beffer alö alle anberen 2)?obeformen ber Ä'ofottenmoral, bie 

natnrnotmenbig in biefem paroennjeitalter allgemein beirfdienb merben mni^te. ‘^Inö 

allen biefen ©rnnben mnrbe bie Ärinoline in ber 9)?obe abfolnt berrfdienb, nnb jmar 

genau fo abfolnt in ber entfernteften prooinjftabt mie in ber Kapitale, beim jimper? 

iid)en pbififteriiiJtt ebenfo mie bei ber Grande Cocotterie. 

1}a^ bie Ärinoline mit jeber 3Benbung alle fittlid)en nnb d|U)etifd)en ^orbernngen, 

bie baö »erfeinerte (Jmpftnben beö 19. 3abrl)unbertö altmdl}lid) entmicfelt batte, auf 

baö groblicblTe brüöfierte, — ba^ fef^te unter folcben Um(tdnben ihrer SSerbreitung feinen 

I^amm entgegen; biefe ^atfad)e oermoebte bdd)ftenö ben Stoff für bie fatirifd)e dtenn? 

jeicbnnng ber Ärinoline ju liefern, nnb fie fat ifn and) in 9}?a|Te geliefert, 

lid) mu0 man fofort ermei? 

ternb binjufeßen, baf eö mit 

ber fittlicben 2enbenj biefer 

dfarifaturen nid)t alljumeit 

ber mar, bie meiiten juib ent? 

ftanben, bem frioolen ©ei)! 

ber Beit mit unterbaltenbem 

Scbellengeflapper jn bienen, 

nnb nid)t, ibn ju jüd)tigen. 

I^aö bemeift nberjeugenb 

jebe eingebenbe 9leöue biefer 

Äarifaturen, aber e^ betoeift 

bieö ebenfo beutlid) and) 

fd)on ein einjiger 33licf, ben 

man auf bie dfrinolinen? 

farifatnren mirft, Denn fdmn 

biefer offenbart biefpefnlatioe 

■^lu^nnßung eineö be|dimmten 

S0?otioe^. Daö .ß»anptmotio 

mürbe öon ben Äarifaturiilen 

oormiegenb in ben grote^fen X^crtaufd>tc Atollen 

SntbuUnngen gefnnben, bie 290. 3ol)iiSeed). ©nfllifdic ^tarifatur teil '^loomcrt^iiiul 
40* 

Vmict) 185 t 
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ticr immer unb immer mieber l)erbeifül)rte. gel)t iiici]t!" murmelt bie 

elegante Dame, alö fic einen ^'arf an einem nur für g^u^günger refernierten 3lnös 

gang »erlalfen mill (33ilb 27). 3lber il)re llberlegung bauert nur eine fnrje ©efunbe 

— gebt borf)!“ Unb marnm gebt eß? 9iun, man raflFt eben bie 9vocfe fo bod)/ 

mie eß bie Umjtanbe in biefem g^alle gebieten C33ilb 298). ©emig ijt eß im allgemeinen 

b6cl)|l: nnanfiünbig non einer X'ame, bie 9l6cfe offentlicl) berart boebjubeben, baü felbfl: 

bie intimften Äleibitngßftncfe eftentatin ben ^Mieten gezeigt merben, aber jebe 9}?obe 

rebigiert eben bie @e[e$e ber offentlicl)en Sittlid^feit nach ihren 33ebingungen, unb 

fp iü eß in ber Seit ber abfcluten .^errfdiaft ber ülrinoline jeber l^ame ebne meitereß 

geftattet, ftd) auf biefe iföeife ju beffen. I^a fie mit fpld)en Snfalligteiten red)net, fp 

i|T namlid) and) ihre intime Äleibung baranf eingeriebtet. 9?id)t ba^ (Te bejent uerbnllenbc 

Unterfleibnng trüge, p nein, aber ihre llnterfleibnng ift nad) ber neiiejten COtpbe, ?Kp(#e, 

Q.’ieinfleiber, Strümpfe, Strnmpfbanber, alleß ift nad) ber neneften SD?pbe, unb barum 

braucht fie fid) nad) ben berrfd)enben 53egriffeu ber pffentlid)en @ittlid)feit nid)t ju 

genieren, btefe Singe ber münntid)en 9?engier preißjugeben. äüürbe freilid) baß 

©egeuteil beim 9ta|fen ber Kleiber ju iJage fpinmen: bap nicht jebeß Stücf ihrer 
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H: H: 

di bereite eben gc^ 

fagt Jüorben, ba^ bie 5>eto^ 

nung ber größeren )i>eiblid(ien 

33ecfenbrctte unb ber gor# 

men beö 33u[enö gett)6t)nlid) 

and) bnrd) bie negatioe iJ)?e# 

— Etaient-elles dröles, ces femmes du temps des Komams! 

— Le fait est cm’ellea manquaieiit un peu de Crinoline. 

292. Seltcien Ofops. öulenfpicgcl. '-BrülTel 

intimen üßdfebe nad) ber neueren SWobe mdre, bann allerbingö — baö mdre nnan# 

ftdnbig, baö mdre veiy shocking indeed. 

iDaö i|l ein einjigeö 33ilb, aber eö ijt baö i:Et)ema ber meinen, nnb barnm finb fie 

and) alle mit biefer 3(nfnt)rnng ertebigt. Dem groteöfen Junior, ber tenbenjioö bem 

?ad)en bienen mill, t)at bie dtrinotine natiirfid) and) bie banfbarften 3}?otir>e geliefert, 

baö erl)ellt jeber ißlirf in bie „gliegenben iöldtter", ben „^'und)" nnb ben „(St)arioari" 

in jenen 3al)ren; illuftrieren eö bie 5dilber öon Darjon, 9vopö nnb Daumier nfm. 

(53i(b 291—293), 

Die dbonjentration ber Sioefmobe auf bie 33etonung ber i)leije ber iBenn^ dfalli# 

pngo^ mar fnr bie Äarifatnr natnrlidi befonberP bei jenen ?0?oben febr banfbar, bie 

biefe iKeije burd) mehr ober minber auftragenbe ^Polderungen, bnrd) bie bw»bert 

gönnen ber fnnhlid)en „(§nlö" mirfungöimller ju madjen glaubten. Den 93emei^ 

liefern baö l)nbfd]e 5Matt oon 9iomlanbfon mit bem fd)mer übertragbaren ^itel „The 

bnni shop“ (iöilb 262) nnb bie bereite oben jitierten Sdilber 260 nnb 261, bie (Tdi 

gleid)jeitig gegen bie mobifd^e Übertreibung ber 5dnfenfntle menbeten. 

iißar bie peinlid) ge# 

naue 9?adijeid]nnng ber 

5Birflid)feit, mie fd)on er= 

fldrt morben ift, fnr bie 

dl'arifatur nid)t in biefem 

l)ohen 20?a^e banfbar, fo 

haben bod) manche 5ricfö, 

mit benen auf baö „üBirflid)# 

feitöbilb" bemonhratio bin# 

gemiefen mnrbe, ein b^tj# 

bafteö fatirifd)eö Bugtfiff» 

ermoglidbhb.b.menigftenöber 

literarifd)en Satire. Die an# 

geführten gitnte anö SSifcher^ 

']>bilippifa bemeifen eö. 



tl)ot»c, burd) btc funftlid)e ^Verengerung ber naturfid^en Saillenenge unterftü^t tnirb. 

Die fnnfHid)e Daillennerengernng ift aber auef), inie ebenfalls febon gefügt ijt, ©elbjli 

jweef, ba eine fd)male 5aiUe nid)t meniger atö runbe >0»ftcn «nb ein aufreebt^ 

ftebenber 3^nfen ju ben gefd)dbteften SUrjfefcbonbeiten ber mitteildnbifcben ^ran jdbtt. 

Da6 Sufammentvirfen biefer beiben ^enbenjen bat in feiner bi^cbi^co nu''bifd)en (Jnts 

widlung jnr fogenannten ÜÖefpentaiKe atö einem 3beal ber meiblicben ^igur geführt. 

Diefe b^djite mobifd)c @ntn>icfiung mürbe fdbon febr früh erreicht, beim fii)on baö 

'^tUertnm bannte bie äßefpentaitle. d'eiber i)1 (Te auch baö ^beal aller Seiten ge? 

blieben, beim fic febrte immer unb immer mieber, uiib nod) in ben aebtjiger Sabren 

be^ üorigen Sabrbnnbertö bat bie g^rauenmobe in biefer Sliebtung Drgien gefeiert, 

bie ben Seiten ber ungebeiterlid)ften ?0?obefiibnbeiten niebtö ober menigfienö nid]t »iel 

naebgaben. ®o alt loie bie ^enbenj ber ^ailleneinfcbnürimg iü and) baö Snüeument, 

baö biefem Sti'ecf bient, ber ©iirtel, beim biefer ift bie 3ln^gang^form ber ©ebnür? 

brnft ober beö Äorfettö. ©d)niirbrnft iiiib dforfett finb mir bie „jmeefentfpreeben? 

bereu", bie „hoher entioiclelten" g^ormen beö ©iirtelö, mie biefer iinebernm nichts 
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anbcrcö tft btc 

fc^ung beö erften Äteibcr^ 

[dimucfeö, ben bie ^rau 

ubcrl)aupt antcgtc: bic mit 

‘’Perien ober 3}?ufd)e(n ocr« 

jierte ^itftcnfd)nur; baß bie 

5:ai((e marfiert mürbe, bamit 

ßng biemeiblicßeÄieibungan. 

2)er ebiere ©efcßmacf, 

ber bie übertriebene (5in» 

fd)niirung ber Taille 

ßnben mußte, unb bie ^ins 

)Td)t in bie ©efabren, bie 

baö ßarfe ©cßnüren ber 

©efunbßeit ber ^rau bracßte, 

ßaben fd)on frnbjeitig jur 

Dppoßtion gegen baö Äorfett gefnl)rt. 2)iefe £)ppofition iß fd)ließlid} in ber jmeiten 

^alfte beö 19. 3at)rbnnbertö ju einem mal)ren ©turmfaufe gegen baö Äorfett ge# 

morben, bei bem aUe Tonarten, oom grobßen ©pott biö jnr ernßeßen CJrmal}nung, 

erfinngen finb. 3lber a(le6 iß umfonß gemefen, mot)[gemerft: atleöl Der Drfan ber 

ßttiicßen ©ntrüßnng über baö jforfett brauß beute ebenfo mirfungötoö mie ebebem. 

Dod) bult, mir mollen nid)t ungereeßt fein, ein großeö tKefidtat iß in ben ießten 

Cuibrseßuten erßett morben — ber 0?ame b^t bei ben jur isernunft befebrten f^rauen 

gemecbfelt. ©tatt Äorfett fagen ße beute ©efunbbeitögürtef, 0kform(eibdben, 33rnß# 

gürtei, ^ngieia ufm. 

Da „man" in ‘ünbetradjt ber oiefen übep^engenben ©rünbe, bie gegen baö 

Äorfett fpreeßen, baö negatioe 0lefu(tat in ber iPefampfung beö Äorfett^ nidit jn 

faßen oermag, fo mirb gemobnlid) nur oon ber nid)t 511 überminbenben Unoernnnft 

ber f^ranen - „?ange .^aare, für,5er ©inn"_— gerebet. 3u ßBirffid)feit iß bie 

größere portion Unoernnnft auf ber ©eite ber Äorfettgegner, bie nidit imßanbe finb, 

ein,5ufeben, baß bie f^^ran ßente baö Iforfett abfofut nid)t entbeßren fann, baß ße 

fraft ber brutalen l'ogif be'^ .ßonfnrren,5fampfe^, ben ße um ben 'S['?ann ,511 fübren 

gejmnngen iß, abfoint nid)t prei^geben barf. Die prinjipielten Äorfettgegner urteilen 

unb bunbein unbißorifeß. ©ie überfeben bie matire 33ebentnng be^ Äorfett^, überfeßen, 

baß eö ein integrierenber 3^eßanbteiI ber gan.^en foßafen f^rage iß, nnb baß alfo in# 

folgebeßcn bie „Äorfettfrage" nur im Sufammenbang mit biefer jn lofen iß. Diefe^ 

Uberfeßen paffiert ibnen aber, meil ße bie iJogif beö meibtid^en Äonfnrrenjfampfeö 

geßißentlidi mißaeßten ober and) oerfennen: ba^ ^fuffallenmüßen nnb bie 9?otmen# 

bigfeit, beim iO?anne Q.’iegierben ,511 ermeefen. iß freilidi bequemer, biefe fatale 

ras Tier ter ®ü(le liebt bic greilieit; ber 9lbler febwebt frei burd) 

bie Säfte, unb aucl) ber tßufen liebt bie greibeit; erfunbigt eudt bei ber 

Wfobe, ob eö nicht fo ift. 

294. SnbuffrieUe .f5umorift. .ftaniburg. 1868 
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^rage jit umgel)en; man fann bcr 

jarten 0eeten fd)onen unb bocf) cnb# 

toö barauffoöfalbabern. ifl 

alleö iüd)t mcgfid), mcnn man 

t)ijIorifd) benft nnb unbeirrt bic 

Äonfeqnenjcn jicbt. 5ut man bie6, 

bann iautct freifid) fdbcn bcr jmcitc 

0a^: Um aufjufalten nnb iöegicr^ 

ben jn crmccfcn, baju braucht bie 

g^ran baö bie S[BirUid)feit forrigic# 

renbe Äorfctt. „3tber bie fct)6nen 

grauen bod) nid)t?" — mirb man 

nieUcicbt einmenbcn. Samobi, and) 

bie fd)öncn 3(ucb bie 

menigcn unter ben nicfen! Unb 

baö ift ja eben baö Üßicbtige unb 

(Jntfcbcibenbe. b^nbett fid) bod) 

gar nid)t um bic Jparmonie, fonbcrn um bic ^i^b^^rmonie, um ba^ iöetoncn einjcfncr 

Sinien auf Sofien anbcrer. Unb baö tarnt nur bnrd) Übertreiben im ^ofitiöen unb 

im DJegatiücn erreicht merben; baö fe^t aber mieberum ein ^ilfömittet üorauö, ohne 

baö and) bic fd)bnc, ober menn man fo fagen miU, mobfproportionierte ^ran nur 

feiten an^fommt. Unb biefeö Hilfsmittel ift eben baS Äorfett. fommt binjU/ 

bah baS ©cfunbe unb ?)?aturlid)c nur in ben feltcnjtcn fallen „S[>?obc" ift; ift eS aber 

mirflid) einmal ber ^all, bann ift mciftenS nur eine beftimmte g^orm baoon ber 

3bea(t»p unb nicht bie ^itllc bcr ä>crfd)icbenhcit, in ber jtch bie 9^atur gcfdilt. 3Ibcr 

bic X)iSl)armonic ift anbererfeitS micbernm, mie oben gezeigt morben i|l/ fein emiger 

5>egriff, b. h- er reprdfentiert feine nnmanbclbarc ^orm, fonbcrn er folgt allen jemciligen 

dfiiltiirtenbcnjcn, muh ihnen folgen, mcil allcS ein ?cbenbcS i^. 2öaS folgt baranS? 

?)?un nid)tS anbcrcS alS baS: ^ie f’frau brand)t nnbebingt ein Hüf^niittel nnb einen 

iHcrmanblungSapparat, um ben iemcilS herrfchenben 2enben;cn gcrcd)t ;n merben, um 

fici), groteSf anSgebrneft, oon heute auf morgen umfneten ju fbnncn. I^icfcn nnents 

behrlid)cn äscrmanblungSapparat hnt fie fid) im jforfett gcfd]affcn. 

ifßcnn man bie iBcbcntnng bcS ÄorfettS für bie g^ran in einigen menigen 

0dl3cn erldntcrn mill, fo fann man fagen: X^aS dforfett ift für bic f^ran baS Snhrn^ 

ment, bnrd) baS einzig nnb allein baS icbem 3nbiinbnnm angeborene 3^eftrcben, alS 

ein öollcnbcteS (Sjemplar feiner Svaffc jn gelten, jnm Siele fommt. XarauS aber 

folgt: "XaS dforfett bient fomohl bcr allgemeinen Xenbenj bcr Älcibung, alS auch 

ben befonberen Xenbenjen bcr oorhbergehenben 3D?obe, unb eS bient nicht meniger 

ben iJannen unb Sutereffen bcS cinjelnen SnbioibnumS, fei eS, um iBorjuge ju bemon? 
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Ilricrcn, fei c^, um ^c()ier ju verbergen. bient bem 'Pefitiuen unb eö bient bem 

3?egotinen, eö gibt ber gtaw oUe^, maö fie nict)t l)at, nnb nimmt ber ^rau alle^, 

maö fie jitniel bat. 93eifpiele mögen bn^ ert)drten: X'ie 3ftt beooqngt gro^e, ftrol^enbe 

Qdrnjte, ftoije .^nften, fdimellenbe V'enben — baö Äorfett iierlei[)t ber ^ran biefe 

formen. 1^ie Seit will fleine, jarte 5ßrn|le nnb bie fcf)malfte Taille — ba^ Äorfett 

mnebt bie 33rnfte ber gt'-iiwn flein nnb it)re Taille fcf)mal. ^ie 3ctt forbert (Energie 

ber .O^illitiig u»b @la(tijitdt ber 5?ewegnng — baö dtorfett jeidniet bte f'inien ber 

(Jteganj nnb ber (Energie. X'ie 3clt bebingt Steifheit, Unbeweglidifeit, llnnabbarj 

feit — baö .forfett »erfieinert jebe f^^ignr. Xie 3fit befretiert f'dffigfeit, prdraffaelij 

tifd)e formen nnb abfallenbe .^nften — baei dl'orfett wanbelt ftdi ^nm ^raefforfett, 

unb fcbaflrt fcblanfe »»b ^^erfliepenbe formen . . ♦ Xiefe 3^eifpiele liepen pdi 

inö (Jnblofe »ermebren, biefe wenigen genügen. 

(Jö bleibt nun nod) bie ^rage ber älerbeiTernng be^ dtorfettö. @ewip, eö fann 

oerbeffert werben, — aber immer nur bi^ ,511 einem gewilTcn @rabe, b. b. gerabe fowwit, 

alö bie ®erbe)Ternng für bie obigen Xenben^en nid)t alljn fel)r ftdrenb i|X 

0otl bnrdb biefe 3fn6ful)rnngen nun ein bol)eö \fieb auf baö Äorfett gefnngen fein? 

3lbfolnt nid)t. ift nur bie einfadw 3degrnnbnng be|Jen, waö id. id ber ein« 

fad)e ilorberfad/ ben man fondmieren mnp, wenn man ben ^wwifelloö fatalen 3?adi# 

fal3 fapieren wnll, ber barin gipfelt, bap alle ?ogif, alle 3)ienfd)enliebe, alle ddt)etifd)e 

Änitnr eö biö beute nidit oermodw t)aben nnb andi in ber nddtdfn 3itfwnft tr>ot)l 

niebt oermogen WH’rben, bie 3}?ade ber grauen in ber Äorfettfrage „5ur isernnnft" 

pt befebren. — 

3n bem Untrndinig^foiqert 

gegen baö 0dntnren — beim 

baranf fonjentrierten fiel) bod) 

jumeid bie 3lnflagen gegen baö 

df'orfett — bat bie Satire immer 

in jiemlidi anffdlliger 23eife 

mitgewirft, nnb ^wmr in biefem 

^all oornebmlid) bnreb bie 

3eid)nnng, beim fnr bie bilb^ 

lidie Xarftellnng war ei ein 

nberanö lobnenbeö SOtotio, ba 

eö bie (Elemente beö bilblidi 

©rote^fen meid fdwn in ber 

''iBirflid)feit befap. Xa^ 16. 

nnb 17. 3abrbnnbert fannte 

jwar and) febon bie ©efimb^ 

“Itmtlicbc Xceoebiiung 

5n Sninijiiiui, tap an eme Dt'riafcttlichc Slbi'diafriin^ fer höd)!! 

gcfähvlidtcn, luTiuinft- nnb (.'alTagcii'ibrigcn Jirinoline nicht jii henfen 

irt, Wirt nerorbnet: fay ichc 'ranic, teren trinatiiufchc Vcriphcric einen 

'rurdimeiTer non ju'clf 5np enthält, pcrpfltditet tll, an her linfen oher 

rechten Seite einen fretipi 11 igen rurdigang anjuhringen, fetap 

bei J)erengiing ber Straßen bie 'O'tlTanten bennedt iin flanbe nnb, ihren 

■Keg fortjufeBen. 

296. Sit. tsrchlctdi. 'Siiindiencr %'unt'ch. 1857 
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l}citöfdidMid)fcit bi’ö flarfcn 0d)mu’en^, aber incl ttnditigcr itmr jener 3fit/ ba|g eine 

5^rait im eugßefdjnurten Ädeib untauglid) .ytr ‘.Arbeit iil. 0o metterte 5. 3^. 3{brabam 

a 0anta (Siara in feinem „Jubab ber (5r,5frf)cl>ii" »ber bab 0d)nnrmteber: 

„,3}?ein 5idmnu’r=3niigfraii, fic rergieb nitr’ö, lugt aübicr anff ber Jaifel.“ ,& ifl baö 

dOitcbei/ fagt fte, ,fm' meine gndbtge graid, ein iOdebev? d[(lmdd)ttger G^ett! ift eö bed) fe eng, 

baf? ein ^DJarber nit fennte biird)fd}lieiten. bai)! mebl red)t iOtieber, bamit nit eine geringe 

9d?nbc in biefer 5ilanbnng . . 

Ü'b gibt and) anb biefer 3i'it »erfd)iebene 3dilber, bie bab jlarfe 0d)nnren beb 

S0?ieberb fatirifd) barftellen, aber eigentlid) befd)dfttgfc ftd) bed) erft bab 18. Jiibr^ 

bnnberf mit ber Intimität ber meiblidKit Äfctbnng, gn ber bab dtorfett gehört. I^ab 

18. 3al)rl)nnbert, alb bie QMntegeit ber ©alanterie, nmr in feinem finnlidien ©enie^en 

raffinierter gemorben. X'ab 9vaffinement beftanb nor allem barin, bap man ben 

©ennß verlängerte, ihn in gal)lreidie 0tationen einteilte, ©ine ber miditigften 0tationen 

mar bie ff-ran im 3?eglige, nnb biefe 0tation mnrbe and) von ber Ännft mit bel’oits 

berer iumliebe bargeftellt. X'abnrd) gab man erftenb etmab 'Pofitiveb, beim man 

fonnte bei biefer 3)arftellnng alle f6rperlid)en Dveige ber Jran in pifantetler ilBeife 

vorfiihren, gmeitenb aber leitete man babnrd) bie 'Pbantafie beb 3defdumerb von felbft 

322 



auf baö le^tc l)tn, auf baö, waö man etgent(icf) jeigcn wollte, u'aö mau aber 

in feiner Svealitdt ötfentlicf) nict)t barjlellen burfte. Die gran im 9?eglig^ ifi bie 

5ran auf bem iß?ege jur iJiebc. Sin febr 9}?otiö fnr bie gran im 

9?eglig^ war bie Darflellung ber ^ran im Äorfett, mit ber dforfettanprobe ober 

mit bem ®cf)nnren befdidftigt. 2sicileici)t bie bejeidbnenbfte ^Probe bafnr bietet 

iffiilleö berupnter Änpfer „Die Äorfettanprobe“ anö bem 3al)re 1750. Der Äorfett? 

bdnbler biit baö neuefte itorfett oorgelegt, nnb man ifl eben bei ber ilnprobe. ©etbft^ 

oerjidnblict) wirb ber odterlici)e ^rennb, ber „nneigennngig" ben llnterbalt ber fdidnen 

9?id)te beftreitet, weld) großer 9)?iibe bie ®d)6ne in ben 

panjer gejwdngt wirb, nnb er fann baber bie 33efnrd}tung niebt nnterbruefen, ob er 

nidit bodi ju eng fei. Äaun fie ibm einen beßeren 93eweiö ibreö unbebingten Ser? 

tränend nnb ihrer Bdrtlidifeit geben, alö inbem fie ihn bittet, fid) bodi mit eigenen 

Ddnben jn nberjeugen, baß feine g^nrdit ohne @runb fei? (Siehe 33eilage). 

illö im 18. Bnhrhnnbert »on Snglanb auögehenb ber groteöfe Stil in ber Äari? 

fatur aiu^gebilbet wnrbe, wnrbe baö ilarfe Schnuren jn einem beliebten Sorwurf beb 

©rotebfhnmorb. D. h. jeßt begann eigentlid) erh bie Beit' ber jeidinerifdwn fatiri? 

fchen Darftellnng beb Schnurenb. Snger! Snger! Siel enger! 9?od) etwab engerl — 

bab ift ber nie oerftnmmenbe Schlachtruf ber ^rau. !?üle .(pumorifteu uub Satirifer 

beb Stiftb haben ihn hinfeet 

grotebf illuftriert, »on 9cow? 

lanbfon angefangen bib her? 

auf jn Dberldnber. Die hier 

oorgefnhrten Proben illußrie? 

ren bab 2öie. fHowlanbfon 

jeigt, wie fid) ber fd)mdchtige 

@atte anb ^eibebfrdften ab? 

mnht, bem Slebot ber jdrt? 

liehen @attin: „9iod) ein 

wenig enger!“ nad)jufommen 

(33ilb 13). B'^-Hinjig Bahre 

fpdter reidien bie unmittel? 

baren menfddichen dl'rdfte gar 

nicht mehr anb, piebel nnb 

SBinben muiK» ^Silfe ge? 

nommen werben, bab wiber? 

fpenßige gleifch jn bdnbigen; 

nnb alb in ber CÜiitte ber 

achtziger Bahre wiebernm bie tgs gebt t>od)l 

iß?efpentaille SÄobe würbe, 298. ‘rcutfclje Äantatur auf tic .Snnplinc 
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ba ,geigte iDbcrlall^cr in ber 3?tlt)ergcfd)id)te „Deö Siinfcrö 3(bfd)icb" baö ?KcfuItat, 

bem ju )tarfc^ ®d)nnren unbebingt ful)ren miig: ju einer tt>at)rl)aft l)erjbred)enben 

@efd)idite (,33ilb 307 nnb 308). 

I^er Jpnmoriit l)at btT^ 9led)t, fefbit iiber baö 3:ragifd)e barmfoö 311 lad)en, eö 

feinem 2öi|3e nntertdnig jn mad)en, ber Satirifer t)at ebenfo baö fKedU, baö SDpfer 

nod) obenbrein 311 3nd)tigen, feine Dualen 311 üerl)6l)nen, meint er bamit baö fffiefen 

ber 0ad)e geißelt. Da^ leßtere gefd)iel)t nnbebingt in bem 331att „Die Jjauptfacbe" 

non f)le3nicef. „5}?it ber nerbammten ©dinnrerei mirß bn bir nod) bie gan3e ?eber 

nergnetfd)en'V l)älr ihr ber @ntte maltnenb por. 31ber ße oerftet)t baö belJer: „@ott, 

baö ßel)t man bod) nid)t auf ber Straße!" llnb fte b^^t nollfommen red)t: Daö fießt 

man nid)t, baß ße ßd) bie Üeber nerguetfd)t, mol)l aber ßet)t man, menn ße baö mit 

in ben Äanf nimmt, um fo pifanter ißre ^diiße nnb ißre feßbnen .^iiftcn, nnb baö 

mirft, alfo iß ba^ bie .(panptfad)e (53ilb 36). 

Dab lange nnb reid)e Jpaar nnb ber relatin fleine g^nß ßnb nid)t nnr ebetn 

fallö auffällige @efd)led)tömerfmale ber ^ran, fonbern biefe Sigentnmlid)feiten ßaben 

befanntlid) and) 311 allen befonberö l)od)gefd)dl3te @efd)led)tö»or3iige ge^ 

gölten. iß baßer eine logifd)e Selbßnerßdnblicßfeit, baß and) ße ßetö .^anpt^ 

gebiete ber 93?obepl)antaße gemefen ßnb. f)?atnrlid) iß eö ebenfo logifd), baß, gemdß 

ber 5atfad)e, baß eine beßimmte Jpanpttenben3 bie gefamte iOfobe bel)errfd)t, and) ber 

beforatine 3fnfban ber Jpaare nnb bie ''Prdfentation beö gußeö mit rafßniertem Snßinft 

nnr 3nr llnterßnßnng ber jemeiligen Denben3en nermenbet mnrben. Üöenn mir nnö 

über bie 9iotmenbigfeit biefer inneren Sufammenßdnge gleid) im erßen 3fngenblicf 

flar merben, bann fdllt eö unä nid)t nnr auf, fonbern mir begreifen eb and) fofort 

pollßdnbig, marnm gemiiTc grotebfe g^rifnr? nnb Sd)nt)moben gerabe immer mit gan3 

beßimmten Äleibermoben 3nfammentreßen, ober, nm eö an einem ein3e[nen i&eifpiel 

311 erempltß3ieren: jeßt iß e^ 3. Q.’». fofort flar, marnm bie l)al^bred)erifd) ßoßen 3fbj 

fdße eine Sigentnmlid)feit ber ?!}?obe beö fKofofo maren — ber ©tecfelfcßnl) iß bie 

groteöfe 3fn6nnßnng beb 31bfaßeb am Sd)nl) 311111 S'i'ccfc ber anffdlligen 5!>etonnng 

ber meiblid)en @efd)led)tbmerfmale (»gl. ©. 265). 

31m banfbarßen biente ben 3‘'ßtcnben3en in ber 5}?obe natnrlid) bie 

benn fte »ermag fftr ßd) allein ber meiblid)en (Srfeßeinnng jebe gemiinfd)te ''Prdgnan3 

ber '’Pbnftognotnie 311 »erleißen. Die ^rifnr »ermag ißrer Drdgerin ben 3anberifd)en 

©d)immer ber nai»en llnfd)nlb, ben Stral)lenfran3 ber feufd)en ®eiblid)feit nnb 

ebenfo bie ilBnrbe ber llnnaßbarfeit 311 »erleißen. Sie manbelt aber aneß, menn eb 

bie 3fittenben3 mill, »on ßente 311 morgen, ben biefen ©retdienfopf 3nm Sßignon, 

b. l). bie nai»e Unfd)nlb 3nr fofetten Femme du monde, bie fenfd)e iföeiblicßfeit 311» 
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unternel)menben 33eget)r[td)feit. 2)en äserwanblungöfiuijlcn beö @d)ul}eö ftnb natura 

(id) mefentfid) engere ©renjen gejogen. 

2Benn man ben 9veid)tnm unb bie i*dnge ber ^aare auf natür[id)e Üßeife, alfe 

j. 5B. burd) fd)6ne, lange 3dpfe bemondrierte, l)at baö natnrtid) ben Qfngriflr nid)t 

f)eranögeforbert, fonbern baö taten in erfter l'inie bie grete^fen .^aargebilbe, jn benen 

bie ?0?ebe immer nnb mieber gelangte, nm 3rnfmerffamfeit jn ermeefen. 3n 3lbrat)am 

a ©anta (blaraö „9?arrenmelt" b^i^t 

„©ie fraulJt unb saiifft itji' -^aar unb siebte fireng, alb ireren fie in einem ileten Dterictat; 

ba mnb ein JpaarlDrfeit frnmm femt, bei* anbere ned) frnmmer, ber britte äum fnimmetden, ba mnb 

viel £)aar fenn, bert wenig Jöaai-, ba mnp gar fd)itter feim, wie bab Sraibt ber armen ßentben, ba mn|? 

in bie J^ebe fleben, wie ein Steiger 33nfcb, ba mng binanblleben wie ein 5?ad)gell3en ©d)meif, ba 

2(uf 6em Soulcoarb 

299. 6. @ui)S. Um 1860 
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«Die IlTobc bcij 2lma30nenbutes bei bcn ricrfcbicbcncii Jlcbcnsaltcrn 

imi§ bcniiitiT bciufcii »imc ein 5?icrjatciicr, ta imif; Mc krd)attii fcnii anc ein lateiinfc()e 

ba niii§ iliaiid) fenn, beet glat, ba ijemifdjt, ba plesant, beet negligant, ba galant." 

1^a bic cie^cncit -fpaarc, unb menn jTe nod) fo rcid] nmren, nur in ben allere 

fcltcnltcn fallen aui?rcid)fcit, ben iirperimenten, bic mit ber ^rifur unternommen 

mürben, jn gcniigcn, fo griff man natürlid) ftctö jn fiinftlid)cn Hilfsmitteln, jn 

X)ra[)tgcfled)tcn, ffOollfiillnngcn nnb imr allem jn ber nnSgcbe[}ntc|tcn Q.’iennltnng frember 

Haare. DiefeS Icfttcre alteren 0atirifcr imr allem in 2fnfrcgung 

nerfcltt, nnb nm iSfcl unb 3f6fd)cn öor ber 33ennl3nng frember Haare jn cramefen, 

erfldrtc bic Satire, bic fremben Haare ftammten meiftenS imn ben Ädpfen hingcriditeter 

äserbrcdtcrinncn ober imn nermorfenen I^irncn, benen ,5nr Strafe baS Haar abgcfdinitten 

antrbc. 9i)(ofd)crofd) fagt in feiner Sd)rift „ilöeltamfcn" j. 33.: 

„Sie Haare fiiib nid)t ihre eigene Haare, fonbern anS bem ^'ramlaben, oielleid)t oon einer, 

bereu ber Sd)dbel al'gefdtlagen morben." 

Srei Haartradden finb cS imr allem, bic ber Satire nicl Stoff geliefert l)a6cn, 

ober, menn man fo fagen mill, imn ber Satire ftarf mitgenommen morben finb: bie 

yVontangc, bic im 17. 3al}rl)itnbert SDJobc mar, il)rc groteSfc f^ortcntmicflnng, bic 

etlcnt)ol)cn '^-rifnren bcS 18. SalmbnnbcrtS nnb ber (Sbignon, ber mit ber dt'rinolinc 

imrfdimificrt mar. Sie g^ontangc beftanb barin, baf bie imrt)cr über ben Äopf 

t)crabfallenbcn f'oefen ober Haatmcllcn bnrdi ein Srabtgcftcll cmporgcbaltcn mürben 

nnb baf baranf eine tcrrafTcnförmigc 33cbad)ung anS Spieen angebracht mürbe. 

3brcn 9?amcn crl)iclt biefe 33?obc imn ber fd)onen aber geifttofen 93taitrcffe 

\.*ubmigS XIA"., 9f?abame bc g-ontangeS. Sie foll biefe 3)(0be babnrd) aufgebracht 

haben, baf fic einmal auf ber 3agb ibren Äopf dn« (5ntjncfcn ihrcS tbniglichen ?ieb^ 

haberS d”'! '£d)nh gegen bie Sonne in ahnlidter ffficifc mit f*anb überbaut htittc. 

Sie ^ontangc mar über ein 3??enfdmnaltcr binbnrdi bei allen eleganten f^ranjbfinncn 

bic hctrfdicnbe Haarmobe, aber and) in Scntfd)lanb mar fie, menn and) in ctmaS 

imrfleinertcm 9)(afc, ebcnfolang bic allgemeine bürgerlid)c dlopftrad)t. 3» ber oben 
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an9efut)rten gropcn 'Prcfafatirc „i:)er gehoppelte 33Iaöbatg", bie, toie febon her 2itel 

auött)ei)l (2ÖtIb 252), ftd) aitd) auöbriicflirf) gegen bie ^ontange wenbet, tinrb biefe 

SWobe in folgenben ©aßen fatirifiert: 

„(Jö t|l eine Jpurcn=3!rad)t, weldje von einer -önren ben Stcimcn, ben ‘jtnfang, bie ‘Xntborität 

fiibrct, . . . nnb glaube icb, ba§ bie .ßeiuferöbnben bieranff rerleftieren, toann fie benen anö ber 

Stabt oerwiefenen .önren ©trob=5'^'’^''”‘3f” ^nitOfcbrranse anffetien . . . gontange nnb 'Pl)an= 

tafie finb fa|l^ gleicblantenbe 'iBorter, ohne ba^ biefe baö .öinterteil bee» J&anptö innen biit/ nnb 

tanfenberleo ©c()n3ad)beiten tdglid) beroorbringet, jene bie gontange aber baö itorberteil be^ .öanpt^ 

befiljet, nnb gleid)e, roo nicht größere gebier täglich anjeiget. ©och bat bie gontange oon biefer 

ihrer Dtachbarin ber 'Pbantafie, eine gute nnb oertranliche ©pinion, inbem fie taglidi anO berer (5r= 

finbnng neue rWoben auf ber Sd}anbhbne ber ©tirn prafentiert, aheroobl mit einer großen Un= 

bettdnbigfeit, beim bie narrifd^e, bnreh einanber genninbene gontange, ba bie eine Schleife bie, bie 

anber bortbin jtebet, jenget eure nnein^ gefilmte Sinnen, baf; ihr noch äin- 3o>t »'ett einjlimmig 

fchlhffig feib, ob bie gontange oorn ober hinter bem fante, ober aber ob hinten nnb oornen ma^ 

fein muß, ober oh man ämifchen ben entbloßeten nnb anfgegnollenen 5.'allen ber bloßen »I3rn)le and) 

eine gontange beflemmen minfe, ob ber 55anb oon einerlei ßonlenr fein mhife, ober ob man hierin 

benen fchecfigilen 'P'^P^^Stmen mhiJe nachabmen." 

©ie cigcntlid) nid)t nur cUcuj, fonbern tatfdd)lid) fogar meterhohen grifuren, 

bie fnapp an ber ©diioelle ber Dveoofution auffamen, ivaren nur eine ©teigerung ber 

gontange inö ganj Ungeheuerliche, .piier reichten nicht mehr bloß ©rahtgcftelle auö, 

hier mußten ganj unglaubliche polßeruugeu oou iffiolle, fHoßhaar uub dhulichem ju 

.piilfe genommeu roerben. gu welch grote^fem SOfaße alle a>erhdltui|Te perfd)oben 

wurbeu, ergibt fich barauä, baß baö @eßd)t uuu faß in ber iWittc ber dtorperldnge 

ju ßhen fchien (33ilb 256). 

.platte bie jeichnenbe ©atire cntfprechenb bem allgemeinen ©iefßaub ber beutfeheu 

nnb franjdfifcheu populären Äunß im 17. gahrhunbert auf bie gontange meiftenö 

nur fehr mdßige dtarifaturen hfröi>fgebracht f5dilb 253), fo war fie au6 bem ent^ 

gegengefehten @ruub gegenüber biefer gigantifchen Dlofofofrifnr um fo erfolgrcidier. 

3n ber 2at gibt eö auö feiner geir dhn« 

lieh gldnjenbe dt'arifaturen auf bie .piaar^ 

mobe; ber banfbare ©toff fanb bie gcfchicf^ 

teßen dfunftler, fowohl in granfreich alö 

auch in i^uglaub uub felbft in ©eutfchlanb. 

gur ©eutfchlaub illuftriereu e^ bie famofeu 

QMdtter beö l?lug^burger dlarifaturißen 

iföcil hüdilb 257); für granfreich bie foß^ 

baren Ä'upferßidie „La brillante tollette 

de la d^esse du goiit‘‘ (iJMlb 7) unb 

„©ie ©cfahren ber gegenwdrtigen fOfobe" 

(iöilb 256) unb nicht minber ber große 
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fattrifd)e Jlupfer „Der ^riumpl) ber Äcfctterie" Cftel)e 

5?eifage). 

3m 2]erg(cid) ju btefen beiben ^aarmoben fann man 

tmm (5f)tgnpn ctgentlid) nicf)t mel)r »on einem groteöfen 

©ebitbe reben, gteicbmol)! mar auef) er groteöf im 3Ser^ 

bdftni^ jur 9?aturlict)feit. Sin in Epigrammen abgefaßter 

SWobeberiebt auö 33aben^S3aben, bem beutfeben ?0?obebab 

ber feinen ilöelt in ben fecbjiger 3abren beö »origen Sabr^ 

biinbertg, i)l barum ganj treffenb, menn er bem Ebignon 

ba^ folgenbe Epigramm mibmet: 

bem ©ebirge ooit ^aar oergroßert ben Äopf fie jum Ä'urbiö, 

Sief itad) oonicit biitab fil3t ein Seiler oon ®trob/' 

Eine farifatiirifbifcbe Darßelinng be^ Ebignonö jeigte baö 

5?ilb 295 öon Et)am. — 

Dem abnebmbaren dt'opffcbmucf, bem ^ut, galt 

natiirlicb ftetö ganj biefelbe 3fufmerffambeit in ber 20?obe, 

unb and) er biente genau benfelben 3eittenbenjen unb ben^ 

felben 3tt-^cden* Der ^ut t)at barum in feinen »erfebiebenen 

g^ormen ebenfailg alte Unmbglicbfeiten burebmeifen: »om Sipfetd)en auf bem i biö 

jum rieftgen $ßagenrab. 

Die erbe im grbßereu SOtaße »on ber Jt'aritatur bargejteUte Jjutmobe ib bie ber 

großen engüfeben ©cblappbute, bie in ben aebtjiger 3abren beö 18. 3abrbunbertö 

auffam. Eine gute ^'robe baoon gibt ein großem 33latt »on Ütomlanbfon (bebe ^ei? 

tage). 3« ben jmaujiger 3abren beö 19. 3abrbuubertö febrtc biefe SOiobe fab genau 

fo mieber, uub jmar mieber oornebmlid) in Engtanb; bieömat mürben ibr »ielleicbt 

nod) mefr Äarifaturen gemibmet. Der i^ut erfelst ben ©onnenfebirm unb bient atö 

©ebubbad) für eine gauje ©efellfcbaft gegen ©onnenbranb. Er erfe^t auch baö 

^'arapiuie: bei einem uuöorbergefebcneu ^^labregen flud)tet ßd) bie gaip^e ^amiüe bar^ 

unter uub fanu trodeu uad) Jpaufe gelangen. 3n biefer 3trt ftnb bie meißen 

33idtter, eö ift bie leßte Epoche beö groteßfen ©tilg ber englifeben .farifatur; an 

©teile ber Ä'ecfbeit, bie ihren 33egiun feuujeiebnete, mar aber jeßt bereitg bie Elegauj 

getreten, bie fel)r halb ju ber ^pruberie bindberleitete (33ilb 283). 

Die 3cit beg dt'oufulatg b'^t ‘’i»'-' 3‘’itiang bie .ßtutrdnber auf beibeu ©eiten 

beruntergebuuben uub aug bem p>ut eine ©tßeuflappe gemacht: bie 9Jiobe ber „3nöis 

ßbleg". Die feßeiubar miberfiuuigße SOtobe! Üödbrenb bag Bieoolutiougfoßinn alle 

'Dleije beg ^raueuleibeg prooofatorifeb preiggab, mar bag ©efiebt berart grotegf »erbuUt, 

baß eg ben g-rauen gauj uumoglicb mar, uad) liufg ober uad) reebtg ju Icbaueu, unb 

jebc birefte l?lundbcruug »on »orn erforberte bie dtunil beg 3»iiglt'itvg. Die 3bnifer 

bbbuteu über biefe SOtobe: bie grauen mollten babureb nur bie S^idnuer jur ©alauterie 
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ermutigen; bie ?0?dnner feilten bnrd) etwaige unwillfurlictje ftrafenbe QMicfe iinb 

50?ienen ber grauen in it)rem 5itn nid)t beirrt werben, anbererfeitö feilten bie SJtdnner 

aber and) nid]t gewal)ren, ba^ bie ^tauen felb|l bei ben fecf|den ®d)erjen nid)t er« 

reten. 3(uöge,5eid)nete Äarifatnren auf bie SWebe ber ^neifible^ feigen bie Söldtter 

„Fashionable Furbeloes“ (55ilb 271) unb 95itb 274. (5in t)ditftgeö 20?etie in ber 

5eid)nerifdwn ä>erfpettnng biefer >^utmebe bet and) bie Darilellung ber Sdjwierigfeit, 

eine feld^e l^ame ju fdiJm. Diefe 0d)euflappenmebe t)at febr lange gel}errfd)b fic 

i|l and) mebrmalö wiebergefel)rb Serfd)iebene 53ilber, bie l)ier reprebn^iert finb, be« 

legen eö; berart grete^fe flennen l)at biefe S!}?ebe freilid) nie mehr angeneminen.— 

Darf man t)eiite teenigilen^ auf bem ©ebiete eerriufter ^utmeben „teinpi passati“ 

fagen? 9?ein, hier fe wenig wie we anberb. Unb baö i|d auch gan; natürlich; 

ein fiinbamentaleö @efel3 wie ba^ ber SD?ebebilbung Idft dtb niemals einfeitig au^« 

fcbalten. 0elange bie Urfadwn nicht iiberwunben finb, bie ben ‘.^Iberwiß ber iOJebc 

bebingen, i|l biefer auf allen il)ren ©ebieten ein ©efeg ber 9?etwenbigfeit. 

©inen befenberen 2(bfd)nitt erferbert bie 9Uwolutionönu'be, ba^ fogenannte 

blaffifd)e Äoftnm, bab> am ©nbe beö 18. 3al)rl)nnbertö auftam, fid) unter bem Diref« 

teriiim ;u bem Äo|dum ber SJaeftbeit aubbilbete unb in einer mir wenig mobiftperten 

f^orm bie allgemein berrfdienbe S0?obe be^ giniF^' ©mpire geblieben ift. Diefe 9)?obe 

erferbert beöbalb einen befenberen 2lbfd]nitt, weit fte fd)einbar bem allgemeinen 

©efel3 wiberfpridit unb wie ein een einer tellfnbnen faulte fenilruierter iffiih ifeliert 

mitten in ber allgemeinen 2D?ebenentwncflnng ftebt. 2lber nicht nur jn einem inter« 

elTanten dt'apiret ber SO?ebegefchid)te iid biefe 9)?ebe gewerben, fenbern auch jn einem 

ber wichtigften. DieC^ aber ner allem babnrd), weit biefe 9)?pbe genau wie alle 

„Sbeen" ber großen 9knclntion ihren Siegeb« 

jug über bie ganje ©rbe gehalten hat. Die 

3been non 1789 halben auf ber ganzen ÜOett 

ge)Tegt, unb ber 0ieger jwang ber ÜBelt 

feine Uniform auf, nodi ehe er fte materiell 

nberwunben hatte. Die 2tnhdnger beb 2lncien 

Stegime ahnten biefen inneren ouüimmenhang 

natnrlid) nid)t, (Te ahnten nidit, wie fehr fie 

bamit ihrer felbft fpotteten, alb fte biefe 

9)?obe ebenfatlb übernahmen, bag fte bamit 

gewifTcrmaßen bab Dobeburteil afjeptierten, 

bab bie franjofifdie 9u'Ootution ber feubalen 

üBelt gefprodu'ii hatte, freilid) fpotteten de 

ihrer nur in ben 3lngcn ber SUrchwelt. Unb 304. fl cpp Ier- Jlnierifanir 

42 
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jii'ar uncbcrum nur jener 9iacf)n)elt, bie bte @e[e^e fennt, bie ftdh in ber 9}(ebe mant^ 

feftieren, bie n>et|R, bnjj bie ,^errfcf)aft einer beftiminten ?0?obe ben @ieg einer beftimmten 

bft'nonüfd)5po(itifcf]en 3bee bebeutet . , . 

ift oben (©. 275) gefügt worben, ba^ bie 9veüolutionöinobe unnennitteit 

anfgetreten fei. llnnerinitteit, — baö ift aber niciit etwa fo jn berfteben, a(6 feliften alle 

bermittelnben 3'vifdienglieber jwifeben i^r nnb ben ebarafteriftifeben f^ormen berSWoben 

be^ ‘jfneien 9tegiine. llnnermittelte i)! nur febeinbar norbanben, nnb wenn auch 

j. 53. jwifdien ber SOcobe bon 1785 nnb ber bon 1795 bie nngebeuerften .fontrafte 

ej'iftieren, fo Id^t fid) bod) ttar nad)weifen, ba^ ficb auch biefe 20?obe organifd) ent? 

wiefeit b^ii* Du’bolution^mobe b^^t innerbatb beö 2incien Skgime genau 

fo borbereitet, wie fid) bie bnrgerlid)e ©efeilfdiaft borbereitet b^^fi »nb fd)on barum 

ift fie fein ber allgemeinen fOfobeentwirfInng wiberfpreciienbeö ©ebilbc, wa^ fdlfcblid) 

fo bdnftg angenommen wirb. 3(n bem duperlidi ficbtbaren ©ntwicfinngögang biefer 

5)?obe, b. b- ber jüben Jperanöbilbnng ihrer auffälligen äserfebiebenbeit offenbart 

fid) aber auf baO beuttid))fe, waö ba^ (Jigentnmlidie aller rebolutiondren Epochen 

ift: 3n rebolutiondren @pod)en bnrd)lanfen bie 2'inge ihre 53abnen nberauö rafd), 

©dblag reibt )Td) an ©d)lag, bie 3>vifd)enafte finb erftaunlid) fnrj, baö gefebiebtlid) 

53ebingte brand)t nicht mehr lange 3abre, biö eb bie ©d)ale ber alten gönn gefprengt 

bat, fonbern reift oft binnen wenigen 9}ionaten. Die natnrlidie golge biefeö poten? 

jierten iS'ntwicflnng^tempoö ift, bag bie ben einzelnen gefcbid)tlid)en ent? 

fpreebenben duneren ifebenöformen fid) fanm in ben Qlnfdben jn entwicfeln bermdgen. 

3n bem 2lngenblid, wo man bad 3ifl nbnt, ftebt biefeP and) febon ald fertiget 

iS'rgebnid ba. Die 9}ienfdien werben bon ben Dingen fdrmlid) nberrnmpelt — fo 

entftebt ber (Jinbruef bed llnbermittelten. Die t^ntwicflung ber ?0iobe wdbrenb ber 

großen fran56)Tfd)en Dvcbolntion bietet fnr biefed ©efeß ber Dvebolntion ein wahrhaft 

flaff[fd)ed 53cifpicl. 

Dad 9kbolntionöfoftinn, bad mdnnlidie wie baP weibliche, i)d ber politifebe nnb 

gefellfd)aftlid)e .iperrfd)aft^antritt bed 53nrgertnmd in bie 93?obe übertragen, fffieil eP 

nid)td anbered ald bad ift, iinirbe biefe 50?obe aber nid)t nur in granfreid) borbereitet, 

fonbern ihre .Oaiiptlinien fTnb and) in (^nglanb felbjtdnbig entwicfelt worben. Dad 

wnrbe bainald ganj nberfeben nnb wirb and) beute meiftend nberfeben. 

iföeil bie 9vebolntiondmobe bie 93?obe bed 53nrgertnmd war, mußte fTe aber 

anct) ihr d)arafterirtifd)ed 25orbilb in bem Äoftnm bed flafßfdien 9vomd ßnben. Die 

franjdßfcbe 9cebolntion b‘tt mit 53ewußtfein auf biefe SWobe jnrndgegriffen, nnb fie 

erfiillte auch bamit ein allen Bvebolntionen ber 3>ergangenbeit eigentnmlid)ed @efel5. 2nie 

bidberigen Dceboliitionen btiben bie ©eifter ber äsergangenbeit beranfbefd)Woren. llnb 

jwar and jwei ©rnnben. Der idl) berdnberte Inhalt bed f'ebend bebarf fo rafd) wie 

mbglid) neuer gönnen, nnb biefe erhält man am rafeteften, wenn man auf bereitd 

fertige gönnen jurnefgreift, bie ein ähnlicher Snbalt bed ifebend fritber entwicfelt 
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auf bie Äaiferin ßugenie, bie „ßrfinbertii" bet Ärinoline 42* 



bat. X)aö ijl: bcr crfte @nint' bcr in allen frnbcren 

Sköolntioncn nblicbcn ^Dtcncnvccfnngcn. 2)cr 

jtncitc @rnnb t|l btc S5crbcrrlicl)nng bcö eigenen 

^nnb. 3nbem man ftd) in baö Äo|lnm biilo^ 

rifcf]er .Oelbengefct)lecl)ter marf, beb man fid) 

nber ben 3nt)alt ber eigenen Ädmpfe empor, 

fdmanbte man ftcb felbg jn .gelben l)inanf 

nnb fab fid) menigftenb ftetP in ber ^elben^ 

perfpeftine. 'I^abnrd) aber entfelTclte man 

jmeifello^’ eine aJienge latenter 3lntrieböfrdfte. 

2ltleö biefeb erfnllte bie franjöfifd)e Skoolntion, 

inbem fic fid) bie ?)unnen nnb bie Sninbole, 

unter betten fte ihre Ädmpfe führte, anö bem 

flafgfd)en Diom bolte. llnb fte agierte bamit 

fo menig ein dtotndbienfpiel, mie einft bie eng= 

lifdten 9vttnbf6pfe nnter ßrommell, bie (Td) in ber ^^ofe non altte|damentarifd)en 

gelben geftelen. 

iDie^ ift ber politifd)jl)iftorifd)e 9vat)tnen ber ?)U’Oointiottömobe. ^nnerbalb biefep 

l)iftorifd) bebingten ^kbtnettö maltete natnrlidt biefelbe 5:enbenj, bie jebe 5i)(obe be« 

l)errfd)t, — alfo in erfter ^inie bie 53etonnng ber @efd)lecbtbmerftnale. X'a man 

jebod) bab ^'roblem nodt in äkrbinbting mit etvimö anberm Ibffn mellte: ba man 

gleid).5eitig jeigen mellte, ba^ bie SC>?enfd)beit mieber „flaffifdte" Äraft, „flaffifdbe'' 

9)(tibfeln, „flaffifd)e" gerttten bdtte, — benn man eerjnngte nnb ftdblte bedt angeblich 

bie S)?ettfd)l)eit! — fe fatn man im S^tdttneranjng jn ber prallanfigenben Jbefe, bie 

anfb bentlid)fte bemenftrierte, ba^ ber SOcattn fraftgefchmellte SOttiöfeln bat, beim 

j^rattenfeftnm bagegett fatn matt jnr meiteftgetriebenen (fntbnllnng. llnb .^mar jnr 

(;5tttl)nllnng nidtt ble§ beb i^ufenb nnb ber Sfßaben, fenbern aller fpejififdi meiblid)en 

f^ertnen. Die Änl)ttl)eit ber 3eif/ bif bie dtraft tittb ben 33tnt fanb, eine ganje 3Belt 

in ^riitnttter jn fdtlagen nnb eine nette iffielt, bie tnebertte bnrgerlid]e i£Belt, jn ent^ 

feffeln nnb aitf bie 33eine jn ftellen, — bie dtiil)nbeit biefeö @ebal)renö ferberte, baß 

man alleP jeigte, ma^ man batte, nnb jmar alleP in feiner realen, plaftifdi^greifbaren 

^Ißirtlid)feit. Diefe^ 3ifl fennte man natnrlidt nnr burd] @ntfleibung in beö 2ßerteP 

ttermegettjtem ®intte erreidten. 33nfen nnb 2ßaben fann man allenfalls bnrd) ein 

ftarfeS Defelettieren nnb ein bemenftratieeS ^ediraffen beS DIedeS fidttbar madten, 

alles anbere jebedt nnr babnrdt, baß man ben ganjen ^egrijf „Äleibnng" auf baS 

.^emb rebnjiert nnb biefeS ftberbieS auS anfdnniegfatnen nnb bnrd)fidttigen ©emeben 

anfertigt. Da ber Sittenfeber in biefer iinlbgdrenben Seil baS nidtt l}inberte, fe 

rebnjierte man fd)lie^lid) eben bie grauenfleibttng auf baS Jpemb nnb lefte fe bie 

mebifd)e 3fufgabe ber Seil/ befleibet ju fein, nnb bedt alleS ju jeigen. 

70er Snhrc. Sliciicntc 'ttliSttcr 
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Xicfc S-ntiincfluiig imturs jabföiirt., ober: ®iE iiEr()änßni|iDoEc HicßE.. 

, . - . . (£ine lierjbrcdjenbc fjijlorie m 3Dei Bilbern.) 
ging, nnc gefagt, in einem 

l'ehr rafdien 2enipo nor fidv 

aber menn man biefeö 3icf 

aiidi in febr großen nnbfebr 

rafdien Sdnntten erreidbte, 

fo fann man, mie ebenfalls 

fdion beriH'rgeboben morben 

i|l:, bei genauem 3»fcben 

bie organifd)e @ntmicflnng 

bedi feftftellen. 1^ie 0?adi= 

prnfnng biefev (SntmicfUing 

beb 9lenolnfionbfo|ltnmb 

fnbrt nberbieb ju einem 

febr miditigen (Jrgebnib, 

ndmtidi jn ber 33eobadUnng, mie »erblnffenb nnb mie diarafteriftifdi (Td) ber bi|lorifdie 

■Jfnf? nnb '.>rb|tieg ber renclntiondren Ül^elle in ber 9?(pbe anbprdgte. Solange bie 

biftorifdi fdlligen 'Jfnfgaben imn ber 3cit S» Idfen maren nnb andi geldft mnrben, b. b. 

alfo: folange ftdi bie Dvetmlntion anfmdrtb entmicfelte, folange ging eb bnrdi bie ?0tobe 

mie ein fertmdbrenbeb CÜtiibfelrecfcn, mie ein fortmdbrenbeb J^reimerben, bei bem fdiein^ 

bar bab ein.^ige 3de)lreben obmaltete, bie .)pemmni)Te l)inmegjnrdnnien, bie ben 9}?enfd)en 

am freien '.^Itmen, an ber freien nnb fpielenben Q3etdtignng feiner Ärdfte binberten. 

X'ab iil bab bejeidinenbe 9i)ierfmal beb renohitiondren 'Jliifftiegb. '.^flb jebodi bie 

f)venolution ihren J^iMiepiinft nberfdiritten batte, alb bie biderifdie l’fnfgabe imn ber 

3eit geldft mar nnb bie ^nr .(?errfdiaft gelangte dt läge nun ini erften 'Taumel ber 

iO?adit fdnimlgte, ba befam 

bie 33efreinng eine anbere 

2enbenj: man entmicfelte 

bie gefdialfencn 

hinfort anbfdhlieglidi in 

ber ?)viditnng meiter, baf 

fte ber ant)ebenben Srgie 

beb aubfdimeifenben ©e^ 

nulTed bienten. Sie Sen^ 

benj ber Qdefreinng man^ 

beite fidi jii ber Jenbenj 

ber fdiamlofen finnlicben 

?)iacftbeit. Sab ®eib 

mnrbe jnr Sirne geftempelt. 
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unb bie Älcibuiig feilte crm6gltct)cn, bap ftd) alle ®clt an ben Sveijen einer jeben 

^•ran jn beleftteren üenned)te. 

X)ie tatfdd)licl)e ^'l)i)f[egnomie btefer nngel)cnerlicben 2}?ebe i)l in Rimberten een 

peinlid) genauen 2)?ebe[nlbern fefrgel)alten werben unb fann l)ente neef) jeben 2ag 

in allen X)etailö nact]geprnft werben. 3116 litterarifcl)er 33eleg fei l}ier eine Stelle an6 

einem jeitgeneffifcf)en bentfd)en 9}tebcberid)te jitiert. S'aö „^eurnal be6 ?nru6 nnb 

ber 5J?ebe" fd)riel) beim Slnffemmcn be6 Äe|liun6 ber 9?acftt)eit in einem 35erid)t au6 

^Pari6 felgenbe6: 

„.g)albimrft tni eigcntlid^ftcn Sinne bc6 2Bevte6, erfebeint bie ^'avgenn bieg in fleifcbfarbencn 

feibenen Srifetpantalenö mit lilafarbenen 3e''idcln nnb Äniebdnbern unb barnber mit einer mabren 

ßbemife, b. b- einem ecl)ten .^embe, ba6 blef bnrd) ein paar fcbmale, frifiertc SBänber auf ben 

nadten Scbnltern bangt nnb bie ganje STberbälfte beb Äerperb rwllfemmen entbleft jeigt." 

3lber bibr fidt nod] nidbt nm ba6 leiste Stabinm ber Sntwirflnng. 

3.^iele f^ranen emanzipierten fid) nod) in ber 2öeife, bag fie and) anf bie ^rifot? 

pantalcmb nnb felbft auf bie Strnmpfe perzid)teten, alfo tatfdd)tid) fd)tie^ticb nur 

mit einem .Ijemb, nnb jwar mit einem an6 bnrd)fid)tigem 9}?n|Tclin gewobenen .^embe 

befleibet waren. IDiefen VUtjnö fonnten fteb natnrlid) nur flaffifdw Sdidnbeiten leijten. 

Unter biefen erhob fid) aber and) ein wahrhaft bewnnbernbwdrbiger 3Bett|lreit um 

ben 9htbm, bnrdh il^ornrteilbloftgfeit jn gldnjen nnb auch nidit ben geringften Serbadit 

ber ^rnberie anffommen ju laffen. Siefe^ allein b^Ue man nnanftdnbig gefnnben. 

3ln ben naeften trug man rdmifdje Sanbalen, nnb um bie 3(ufmerffamfeit in 

befonberer 3Beife babin jn lenfen nnb ju felJeln, würben an ben Beben unb ben 

nacftbnrd)fd)immernben 5>einen golbene nnb ebelfteinbefeiste9Unge nnbSkifen getragen. 

Soldie tolle Sptraoaganjen fnltioierten natnrlid) nur bie IDamen ber ©efell^ 

fd)aft; ba6 gewöhnliche 2]olf ift jwar ben Jpanptlinien ber ?)vePolntion6mobe in feiner 

Äleibnng bnrd)an6 gefolgt, aber e6 war anci) in ber neuen Beit oom er|len 2age an 

ZU febr 3ln6bentnng6objeft, al6 baip e6 Beit nnb aJiittel gefnnben buUe, fid) biefem 

fdiwnlen dfanfan anznfd)ließcn. 9?nr ber Üdobenfafe ber @efellfd)aft, ba6 b^bere 

nnb niebere X!irncntum nnb fein zubdlterifcher 3lnbang, foalierte jTd) febr eifrig ben 

oben auf ben .Oeben ber fozialen Stufenleiter fnltioierten Srgien. S>ie weltbernbmten 

'i>}tobef6niginnen entdammten an6nabm6lo6 ber (5reme ber bamaligen franzofifchen 

Qdonrgeoide. iidefonberö in z'uei 9?amen ift alle Änbnbeit be6 Äodnm6 ber 

Sfaeftbeit oerfbrpert gewefen, in 9i)?abame Slecamier unb in SOZabame Gallien. ®ie 

la^zio fd)dne 53?abame Gallien but ben weltbernbuit geworbenen 9leforb erreidW. 3luf 

einem ber berühmten 25ireftorinm6bdlle wog ihre gefamte ©ewanbnng — de trug 

mir ein zurt gewobene^ SltnjKliubcmb — einfd)lie|biid) ber Sdnibe genau einbnnbert^ 

nnbfnnfzig ©ramm! 

I!)a6 dfaiferreid), unter bem bie tanmelnbe Crgie wieber in gemäßigtere 33abnen 

einlenfte, fnlirte bie llnterfleibnng wieber ein, aber im dnberte fleh febr wenig 
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a-jg. Slubre'o iBcarbeie». Jliirifatiir auf tic Ibcatcrtoücllen bei gcttoorfieUiiniirn 

an bem tj)pifd)cn Sdfnitt ber Du'noliitionbmobc, unb baö i|l and) folgcrid)tig. X'cr 

9?apclcont^nui^, ber fid) gegen eine ®elt non geinben jn mehren hatfe, hebnrfte 

genau fo fel)r ber Ä'raft nnb ber a;>?nbfeln, mie bie bnrd) ihn ahgefd)lo|Tene nnb 

fortgefelste ^periobe. Unb biefe Jtraff inu|ßte bie iOeobe genau fo fninholigeren . . . 

(ii id jmeifeKoö ein nngehenerlidieb iT^itb, baö jTd) alö niobifdier Du'fler biefer 

mübgdrenben 3cit ynv ben QMicfen anftnt, aber trol3bein mnp man il)m einei^, nnb 

jmar etroaö fehr ÜPiditigeb, heftreiten — bie Originalität. Ül'eber ba*^ ätaiferreid) 

nod) baö Oireftorinni maren in ber Unjiiduigfeit ihrer SWoben felhftfd)6pferifd). Oaö 

bnrd)fid)tige ätoftnm mar eine fehr alte nnb mehrmals mieberholte 'iÜ?obeerrnngen= 
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fdiaft. 9?td)t nur bte rafftnicrtcn ^icbc^funftlcrinncn bcr rcmtfd)cn äserfaUjeit cpc? 

vierten bei feftlid)en ©elegenlieiten bamit, fonbern and) bie ininniglid^en ?Kitterfranen 

jnr Seit beö boftfd^en 9;>(innebienfteö trugen jnjeiten jnr t)el)ren !2(ngentr>eibe ber indnits 

Iid)en ^eeiT:; nnb 5afelgeno)Tcit Äleiber anö burct))Tditigen ©eweben. 2tud) im i6. 3abrs 

bnnbert tel)rte biefe ?Ü?obe mieber. Äotl)arina non ?!}iebici liebte eb, il)ren meiblidKit 

Jpofjlaat, ber auö ben fd)ünrten grauen beö dlteften frvmj6fifd)en '.’tbetö gebilbet 

mar, bei ben tdglid)en Jjoffeften auf biefe 2Öeife jnr ©dum jit (teilen. I^iefe ^at? 

l’actje barf man bod) nid)t ganj nberfel)en, meint man ben tollen ?fnöartungen ber 

Dveoolntionbmobe, bem dfoftnrn ber Staeftbeit, in ber 53enrteilnng geredtt mmrben iinll. — 

3n ber Äleibnng fanb bie dt'nl)nl)eit ber in 3lftion getretenen Ärdfte ber neuen 

@efellfd)aftöorbnnng jmar nid)t il)ren er(tcn, mol}l aber il)ren auffdlligflen 3fuöbrncf. 

l?(lö man bal)er Seit f^nb, ben neuen SuRaub ber ©efellfcbaft fiinitlerifd) barju|tellen, 

jeid}nete man jnerjt nnb mit 3>or(iebe baö neue Äoitnm, in baö (tdi bie ilßeltgefd)id)te 

gemorfen l)atte, nnb in bem )te il)re meltgefd)id)tlid)en 5aten tmUbrad)te. Siefe 

fiinftterifd]e ^vegi(tratnr ber neuen 3cit gefdiab aber miebernm in ben meijten f^dllen 

farifatnrijtifd). 9tid)t nur bie SOtebr^ 

jahl ber popnldren ©ittenbilber 

beftanb anö Äarifatnren, fonbern 

and] ber groj^te ^eil aller mirflid) 

funftlerifdien 2ßerfe, fomeit it)r ©toff 

ben jeitgen6f|tfd)en©itten entnommen 

mar. iföill man biefeb bemeifen, fo 

genügt eb, bie brei popnldr(ten d{'nn(t=: 

lernamen biefer ©pod)e, S^ebucourt, 

3fabet) nnb 3>crnet, ju nennen nnb 

an bereu beriibmte nnb foftbare 

dtnpfer ju erinnern, bie, fomeit )te 

anö biefer Seit ftammen, fafl ait^^ 

nal)möloö farifatiiri|ti('d) (Tnb. 

fonnte aber and) gar nidit anberb 

fein, beim bab ©roteöfe mar ber 

©til aller Dinge bie('er (Jpodie. 

Diefe 3cd berma^en ooll »on 

S'jpanfionöfraft nnb 5tftion^(nft, 

ba(5 alle'^ über )td) hinauf mudi^; 

jebe einjelne ?ebenbform übertrieb 
?lltciUniriici'in (in tcr ©i'oBflnM) : OSett, iim^ tod) ttc ©tiiMleut’ ^ 

tur lumiidK üKoten iMtoti natnrlid)en d'inien nnb oer^ 

3.0, Sraiij Snttiifv. t'iinit,c «inttiT. 1900 fcl)ob ihre ©renjen inö 9:)?a^(ofe. 
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Le XX- Sifecle 

X^a6 ift bic eigenartige, aber and) bie notmenbig bebingte (5rfd)einnng renclnticnarer 

(fpod)en — bie farifatnrijtifd)e ?inie in 3tllem mn^ bie i'inie ber ‘DUnofntion fein. 

X'aranö folgt beim and) »on felbft, bap in jebein 'Dteoolntionbjeitalter bie populäre 

.S^nnfl formlid) barin fcbtoelgen inn^, bie (Eigenart ber I)inge nid)t anberö alö 

wiebernm farifaturiftifd) gefteigert nad)jnfd)reiben, beim ineiin fd)on im f'eben ber 

groteöbe (Stil l)errfd)t, fo innp bie farifatiiriftifd)e Übertreibung in ber populören 

.fun(l um fo mehr bie befrfd)enbe ©runbnote bilben, alö fie ia immer in pointierter 

iffieife bie 3»nge il)rer Seit rebet. 

I^ie Änl)nbcit, bie biefe 3fit burd)branfte, beftimmte in ber Äun)t natnrlid) 

nid)t nur ben Stil, fonbern and) bie Stoifroabl, nnb oor allem bie Stojfbel)anblnng: 

man mar barnm niemals jimperlid), fonbern mdl)lte bie Stoffe mit ungenierter 

Äecfbcit nnb erlebigte fie meifienö mit ber benfbar grollten Äütinbeit. I^er Äraft 

ber 3fit genügte nur baö 2}?af(Toe. 3n ben jeitgen6ffifd)en 3)?obefarifaturen foinint 

bieö in überaus beutlid)er iföeife jum 2lu^brncf, nnb t)ier oietleid)t bentlid)er alö mo 

anberö, meil bicr bie Sd)itberung ber Jl'nl)nt)eit an nnb für fid) fel)r oft bie bireft 

gegebene 3lufgabe mar. 

^ie bejeid)nenbffen nnb intereffanteften Äarifatnren auf bie Sleoolutionömobe 
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entftaiiben natürfid) auf bem ^6l)cpunft ber @ntn)icf(ung, alö bie d)araftcri)lifd)en 

g^ormcn fid) flar [)erauögebi[bct l)attcn; baö war ungcfdf)r üom3af)re 1795 an. X)ic er(te 

d)araftcriftifd)e wetbfid)e 2}?cbeform war baö Äoftum ber „9)?eröcilfeufen", baö wurbige 

0citcnftücf ju bem ber mdmifid)en „Sncro^abTrö". Xiiefe beiben ^ppen ftellten bie 

wetbficben unb indnn(id)en @etfen beö reüoiutiondren Äraftgefut)^ bar, alleö war 

baritm bei it)nen in ber Äfeibung in^ dfoioffafe, inö ©roteöfe getrieben, ^itr bie 

dtarifatur waren bicfe ^rad)ten, wie man fict) benfen fann, überauö banfbar, unb 

halb würbe barnm it}r groteöfeö 3tbbilb auf alten Straßen auögeboten. 2iie fatirifcße 

^^ointe beftanb meiftenö barin, baß bie Seicßner bie 2rad)t non 1796, aifo bie ber 

SOterüeittenfen, ber non 1780 ober einer dl)ntid)en frnl}eren SWobe gegennberßellten 

unb bnrd) ben unge()euerlid)en Äontraß baö ?ad)en t)erauöforberten (93i[b 14). Xiie 

beße, b. l). bie d)arafterißifd)ßc dlarifatur ber SOZerneittenfen beßi^en wir in bem mit 

9ved)t bernt)mten gteid)namigen Äupfer non 3?ernet. 2>iefeö intereßante 55tatt 

ilhißriert and) baö oben angefn()rte franj6ßfd)e ßÖort, baß nid)tö geeigneter fei, 

bie ®d)önl}eitcn beö 53eine^ öffenttid) an ben 5ag jn bringen atö ein jn langet 

jtteib. Um ben ßdnbigen @efa()ren beö Straßennerfcl)rö jn entgel)en, ßnb bie 

0d)6nen ber 'Deenotntion gezwungen, ©cßfeppe unb jlteib fortwdl)renb über ben 3frm 

jn nel)men, unb ße tun bieö beim natnrtid) and) in ebter Sclbßaufoßferung mit 

aller erbenfbaren Ungeniertßeit (fieße 33eilage). 

®d)on ein Saßr fpdtcr war bie ß>t)antaße non ber 3ßirflid)feit weit nberßolt, auf 

bie ^Wcrneillenfen waren bie ^rifotenfen gefolgt, auö beren Sleißen in fdrjeßer Seit 

312. 'Balt'ani. Stalienit'chc *)JJDtefaritatur auf tie ®amfnniäntel. *Pa6autiiD. 1893 
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bie altcö wagenbcn ©ottinnen ber 9?acftf)ett f)en)orgingen. Samit war bie jflcibung 

tatfdd)Hcf) faft auf baö rebujtert unb ber 0traßenfpott fonnte je^t fingen: 

Grace k la mode Un’ chemise suffit. Un’ chemise suffit, 

Un’ chemise suffit, Ah! qu’c’est conimode! C’est tont profit! 

X'aö 35ilb ber 3:rtfoteufe unb nodt) mel)r baö ber fnl)nen @6ttin ber 9?acftt)eit 

nal)m halb in ber jeitgen6fftfcf)en Äarifatur ben erffen Ütang ein, beim in biefer 

(Srfd)einung gipfelte bocf) bie ganje Jt'ul)nt)eit biefer 3eii> Seber jeid^nete eö, bie 

©ro^en, bie Sebuconrt, "©utailti;, 3fnfci)/ 35ernet, SSincent nfw. in foüogroßen fofis 

baren Tupfern, bie Äieinen in guartgro^en folorierten ©ticben, bie öcn ben «Oafibiff» 

in ben 2ßanbeigdngen beö ^afaiö Stcpai unb an alten ©tra^enecfen au^gefcbrieen 

würben unb burd) il)re faftigen 53onmotö, bie ben erflärenben 5ejt bilbeten, alte fOBelt 

jum jpnifd)en @eldd]ter berauöforberten. 9?acfter atö nacft fann man freilid) nid)t fein, 

in ber 9tid)tung beö nod) 9?acfteren fonnte bie Äarifatur atfo faum nod) übertreiben. 

3lbcr man fonnte in ber 3rid)nung für bie iDaner fe(tbfiltfn/ i« bet 2Birflid)feit 

immer nur bie ©unft weniger 3fugenblicfe ben neugierigen 3fugen bot. ?i}?an fonnte 

jeigen, wie jeber 3Binbfto^ ein gefd)icfter unb gefälliger 9?ad)bilbner ber intim|len 

®irflicbfeit i|t, wie ber Siegen ebenfo meifterl)aft ju mobellieren oerflebt, wie ber 

unglücftid)e 3uffill immer unb immer wieber bie fatalflen ©ituationen jeitigt, unb 

dl)nlid)eö mehr. 2Baö »on foteben 2)arftettungen alö burd)auö fatonfafig galt, baö 

mögen bie Qäldtter »on 1^utaillp, „©ine ?0?orgenpromenabe" C33ilb i6) unb oon 

Sincent, ,A s’il y voyait. . (ftel}e 53eilage) illnftrieren. 9?atnrtid) befrenjigte man 

fid) auch nicht oor 53tdttern wie: ,Chacuu montre ce qu’il a de plus beau: L’une 

montre son derribre, l’autre ses cornes“ (33itb 8i). 
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314. 3- “Ciej. Sugenti 

Dem fraiij6jTfrf)cn 2Bif3 attadjicrtc ftd) mit nitf)t minber großem 33el)agcn ber 

frcinbe, öornct)mfid) ber engltfd)e, ber mit feinem ungefct)iad)ten @rote^fl)umor anÄiii}!!^ 

l)eit beö Spni'^muö iibrtgenö alleö meitauö uberbot, maö ber gatlifd]e 2ßi$ tro^ feinet 

reoolutiondren Uberfebmangeö jn [ei(Ten »ermod)te. (5tne ftaffifd)c ^robe bietet bafiir 

ber gro|ge farbige Tupfer „Die ^Viriferinnen in it)rem ÜBinterbrep für 1800" üon 

3fanf Sritiffi)anf gejeicf)net (fiebe Odeifage). 0o trejfenb biefe 3Ser()bt)nung ber 

^arifer ©ottinnen ber 9?acftbeit ifi, fo barf man fid) bnrcf) biefeö iölatt boef) nicf)t 

irreleiten laffen, man barf eö ja nid)t etwa alö ben 3fnöbrncf einer berechtigten (5nts 

rüfinng über eine fpejielle Unmoral ber ^ariferinnen beuten. 9Uchtö wäre törichter. 

@enn|§ erflommen bie ^ariferinnen im Äoftiim ber 9?acftl)eit jnerft bie 0pihe, aber 

fomohl bie Damen bcö englifchen 3lbelö unb ber englifchen 53onrgeoifie alö and) bie 

bieberen beiitfd]en ©piepbhrgerinnen taten ihr 9}?6glid)ficö, um hinter ben ^'ariferinnen 

an S^sorurteilPlofigfeit nicht jnrhcfjubleiben. Unb ba^ eö gar feiner langen Uber^ 

rebnng beburfte, um bie SDiobebamen allerorten baoon jn uberjengen, ba^ eö für eine 

fd)6ne g^rau h^bhjf pifant fei, bie Äleibung auf enganfchließenbe Drifotpantalon^ nnb 

einen bnrchhd^tigen SD?onffelinubermurf ju rebujieren, baö illujlrieren fdmtlid)e 9}?obej 

bilber unb SOJobeberichte anö jener 3fif* iÖereitö 1797 beflagt fid) ein ^ranffurter 

340 



?0?obcbertd)terjlattcr über ben allgemeinen 0ieg ber franjoftfeben 9?itbtbateninobe beim 

35iirgertunv unb bie betaillierte ®ct)itberung, bie er gibt, jeigt, ba^ baö Äo|lüm ber 

9?a(ftl)eit mit echter beutfd)er ©rünblicbfeit fopiert mürbe. £ier @pott bflüf ölf'’/ 

mie man ftebt/ reieblicb 3(nla^, »or ber eigenen 3:üre ju fel)ren. Unb biefe ^flid)t 

mürbe and) nicht »erfdumt, in (Snglanb jebenfallö nicht, .^ier ftnb .^unberte öon 

bejeichnenben Äarifaturen auf bie .^errfchaft ber Üleöolutionömobe in Snglanb 

erfchienen (93ilb 191, 263—265). Üffienn man fid) in 2)eutfchlanb haupifflchlid) auf 

baö ®ort befchrdnfte, fo ift bie Urfache jnm großen 5eit in ber bamaligen atlge^ 

meinen fünfUerifchen Unfultur beö ?anbeö jit fuchen. 

Sie englifche Äarifatur erhielt einen befonberen 3lnjlo^ noch baburd), bag bie 

Üleoolntionömobe in Snglanb fojufagen noch „oerooKfommnet“ mürbe, namtid) burch 

ben ^eberfchmudf im .^aar. Sie mallenbe ©trau^enfeber im fotUe ber fi» 

ritterliche^, felbfibemu^teö, üoljeö 2luöfehen oerleihen. 3luch biefe 3}?obe mürbe, mie 

alleö in biefer Seif/ fofort groteöf. Sie ?dnge ber Gebern mürbe inö Ungeheuerliche 

übertrieben, unb nicht nur eine, fonbern brei, oier unb noch mehr folcher Ungetüme 

fchmanften ben SWobebamen auf bem Ä'opfe. Ser eifrigüe ©potter über biefe 9}?obe 

mar ©iUrap, feinem ÜBih banfen mir gcrabe in biefer 9lichtung eine 5leihe auö^ 

gejeichneter 33ldtter (53itb 

270, 272 u. 275). 8?atürj 

lieh übten auch bie anbern 

Äarifaturiüen ihren 9Bih an 

biefer 9)?obe, unb jmar 

ebenfaUö h^uftg fftit bem 

heften ©rfolg, baö mag baö 

fofllidfe iölatt oon 9lom^ 

lanbfon, „2Ber ift jegt bie 

.^errin?" illuftrieren. Sie 

berbe Äüchenfee pofiert mit 

bem erborgten ^eberfchmuef 

auf bem Äopf bie gndbige 

g^rau unb illuftriert in ihrer 

3Öeife baö alte ÜBort, bap 

Äteiber — in biefem ^alle 

freilich oor allem bie nicht 

oorhanbenen! ~ ?cute machen 

r33ilb 276). 

Sie granjofin, bie bei 

biefer g^ebermobe bie 9?eh? 

menbe mar, übte ftch in oor^ 
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ncf)mer Söefd)eil)ent)cit; bic g^ebermobc tt^urbe üon ^ariö jnjar aud) allgemein über» 

nommen, aber (Tc «Jurbe bter bod) feiten in groteöfer SOBeife getragen, n»ie in 

?onbon. ©oUte aber nid)t bod) etmaö anbereö alö bie jurü(fl)attenbe 35efd)eibenl)eit 

beö (Smpfangenben ber mal)re @runb baoon gemefen fein? ©oUte bie ^ariferin 

gefii()lt l)aben, ba^ biefer Äopffd)mud biel meniger il)ren 5enbenjen entfprad) alö 

ber iföufd)elfopf ü la sauvage ober bie fünftlidbe ^eriicfe a la romaiue (33ilb 280), 

bie fie mit jebem Äoflüm mecbfeln fonnte? ^6d)ft n)at)rfd)einlid) mar bieö bie Ur» 

fad)e! X)ie ritterliche Slomantif entfprad) mobl ber organifd)cn englifd)en ^ntmicflung, 

nicht aber ber fühen brutalen Sogif ber ©uillotine, bie baö franjoftfehe 35nrgertum 

bei feinem ^errfchaft^antritt ju feinem mobernen tarpejifchen greifen gemacht hatte* 

©chlie^lich iü nun noch jener Äarifaturen ju gebenfen, in benen fich bie ^jojTtioe 

?D?obefritif, bie ^jlanmaßig propagierte SD?obereform fpiegelt. 

Xiie 3}?obefritif hat fd)on fehr früh auch jum ^ofitiüen geführt, b. h* jnr Jfon» 

flruftion »on 20?oben, bie mirflich ben 3lnfprüchen ber 3lühetif entfprechen follen, bie 

praftifch fein follen, unb bie oor allem ba6 ©efunbheitöfchübliche auö ber meiblichen 

Äleibung au^fchalten follen, bie fie auö einem .^emmniö ber natürlichen förperlichen 

(Jntmicflung ju einem f^orberungömittel machen foll, auö einer Dual ju einer ?u)l. 

2)iefe pofitiöe Äritif, bie baö 33ejfere fchaffen moUte, um baö ^fehlerhafte ju »er» 

brangen, ift, tnie gefagt, fchon fehr alt, unb man finbet in ber SD?obegefchichte früherer 

^ahrhunberte mannigfache Slnfü^e, aber größere SWaffeu für eine planmäßige SWobe# 

reform ju begeifern, baö mar hoch erfl bem 19. Sahrhunbert yorbehalten, benn eö 

fe^te eine allgemeine Äenntniö über bie ©chüblid)feit beftimmter S[)?obetorheiten oorauö, 

einen relati» gelüuterten ©efehmaef unb oor allem bie SOJbglichfeit, biefen ju propa» 

gieren. Daö mar natüilich erfi im Beitalter ber Seitung unb beö großflübtifchen 

SBerfehrö moglid), unb barum ifl eö auch tatfachlich er(l im 19. Sahrhunbert ju 

größeren SWobereformbemegungen gefommen, ju mirflicheu 9}?affenbemegungen. 

^ro^bem lautet baö SSerbift, baö man unbarmherzig füllen muß: jeber rabifale 

Sleformoerfuch ift biö heute unerbittlich gefcheitert, bom erften biö jum lebten: baö 

fogenannte 9kformfoftüm non heute nid)t meniger alö alle früheren bon ber 3>ernunft, 

ber 9}?enfd)enliebe unb bem guten ©efehmaef eingegebenen Höflingen, ©emiß, 

berfd)iebene ber praftifch infjenierten SWobeu haben nid)t nur Duhenbe unb .^unberte, 

fonbern fogar ^aufenbe bon ©laubigen, bon iJüefehrten gefunben, ober mit anberen 

©orten; fte finb 9}?affenbemegungen gemorben. 3lber SWaffe ifi ein relatiber 3^cgrijf. 

^aufenb finb eine 5!)?affe, aber maö bebeutet biefe 9)?affe gegen bie 3)?a(Te ber ffrauen? 

9?ichtö, rein gar nichts! ©ö hanbelt fid) um bie SOJillionen unb nid)t um bie jehn^ 

taufenb „beruünftigen" ffrauen, bie ?0?illionen aber ßub biö jegt abfolut unberührt unb 

342 



unbeeinflußt oon aller ^3raftifcl)en SO?obereform geblieben, fie finb nod) niemals and) nur 

einen ©d)ritt breit non ber fogenannten Unnernunft ber ?0?obet9rannei abgen)id)en. 

Unb tt)arum? 9?un, bie 3lnttt)ort ijt bereite oben bei ber Darlegung ber 33ebeutung 

beö Äorfett^ gegeben. über baö .forfett im iöefonberen gefagt i(l, baö gilt 

aud) für baö Sveformfortüm, fott)ol)l in ber iöegrünbung alö aud) in ben ©d)lüfTen. 

"Denn ba^ Sleformfoftüm ifl ja bod) in erfler ^inie nur bie Umformung ber meib^ 

lieben .ffleibung auf ber iöafii beö aSerjid)teö auf baö .forfett unb bie Serailgemeine' 

rung ber ©ebote ber J?)c}Qkne unb ber 2[ftt)etif auf bie gefamte Äleibung, ober follte 

bieö menigflenö fein. 9?ur in einem fünfte muß baö bort ©efagte nod) ergünjt werben, 

freilid) in einem febr wichtigen: ^ie Sernunft ber jel)ntaufenb f^^raucn, bie ßd) biö 

l)eute im ?aufe ber 3al)re ju einem Sfeformfoftüm befeßrt l)aben, l)at faß ßetö einen 

„O aJhitter, teure SOJutter, glaubft tu teun nict)t iiietir au 6)ott?l" 

316. XI). It). .^eine. ©impliciffiniuS 
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flrajf gefültten ©elbbeutet jur Sorauöfe^ung get}abt. Tite Uuöernuuft ber S0?ajTc 

beftanb bagegen ebenfooft in einem mageren ©etbbeutet. S0?it anberen ÜBorten: 

^aö @efe$ ber ©d)6nt)ett unb dt)n(icbe 3beate in ber dfteibung erfotgreicf) ju tofen, 

ift ein enorm teureö ^^robtem. Unb ba^ i)l ber ^unft, marum eine ibeate Sleform 

ber dfleibung nict)t einmal ein ^iöfuffionötbema für bie SWaflfe ber grauen ift.— 

Die praftifct)en Sveformbefirebungen maren gemi^ fet)r oft fet)r tobtid)/ jum 

minbeften in i()rer Denbenj, nnb bod) l)aben fie faft in allen fallen bie 0atire mel)r 

gegen jld) aB für fid) gel)abt. Db bicfe ©rfd^einnng loblid) i|t, barüber td^t )Td) 

ja ftreiten, aber jebenfallö i)l fie togifd), unb jmar oiel toeniger barum, meit angeblid) 

alleö, maö fid) »on ber Siegel abfel)rt, oom Spott »erfolgt mirb, alö beöt)alb, meit 

jebe n>itlfürlid]e Umbilbung l)iftorifd)er ^robnlte in mid)tigen ^auptteilen immer jum 

llnfinn unb Üßiberfinn fül)rt. Unb alö millfürlid^e Äon|trultionen ermiefen fid) biö 

je^t alle l)pgienifd) ober dfU)etifd) begrünbeten 9}?obereformen. 

Die )ind)tigften ber früheren SOcobereformbeftrebnngen maren »on ber 3lbftd)t 

geleitet, baö meiblid)e dtoftüm praftifd)er ju gehalten. Diefe 3lbfid)t füt)rte, meil 

ber mdnnlid)e 3lnjug un? 

j)»eifeU)aft praftifd)er ift atö 

ber n)eiblid)e, meijlenö ju 

ber 5>ermdnnlid)ung ber 

)»eiblid)en Äteibung. 3n 

ber tollften g^orm gipfelte 

biefe Denbenj fd)tie§lid) in 

bem ^'rojeft, ben meiblid)en 

Slocf burd) bie mdnntid)e 

^ofe ju erfegen. Diefeö 

^rojeft mürbe tatfdd)tid) 

»erfd)iebne 20?at ju bem 

Programm »on 9)?oberefor* 

men. Slealifiert mnrbe eö 

febod) erft um 1850, unb 

jmar in 3lmcrifa. Die 

©d)dpferin biefe^ maöfulini# 

fierten dtoftümö, bie aud) 

burd) perf6nlid)eö 33eifpiel 

für il)re Kreation ^'ropa? 

ganba mad)te, mar eiue 

3fmerifaneriu, mit 9?ameu 

3-7. ©cri'auit. siit'um ‘.’liuelia OMooiuer. Daö »on 
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g^rau 33foomer üorgefcf^fagene unb pro^jogierte Äoflüm, baö nur auö ^ofe, iDfufe 

iinb ©iirtel beflanb, war banal, gefd)macf(oö unb puritanifd) nüd)tcrn. IDaö 

^uritanifcbe war bte ^auptfactjc babei; bieö bofumenttert and) ber Um|Ianb, ba^ 

bcr weib[td)e ?Hocf ntd)t burd) eine wirffidjc ^ofe erfc$t würbe, fonbern in einem 

öerldngerten weiblichen 33einfieib beflanb, baö „jiid)tig biö jum Änochel üer^ 

bullte", ^aö neue g^rauenfleib foUte gewi(Tcrma^en eine puritanifcbe Uniform 

bar(iellen, in ber bie oerfcbrobene, mucferifd)?proteftantifd)e ^rüberie ihren ©iege^jug 

über bie (5rbe b^iUen follte. 3» biefem ©iegeöjug fam eö and), aber er befcbrdnfte 

jicb auf bie ilÖibbldtter, auf ben üonboner ^>und), ben ^>arifer ßbarioari unb baö 

Journal amufant. I^er 35loomeriömuö, wie man biefe ^Bewegung nad) ihrer 

0cb6pferin nannte, fe^te mit ihrer ®d)6^)fung tatfdcblicb mehr wigige Gebern unb ÜMei^ 

(Ufte alö 9?dhnabeln in Bewegung. 3luf (eben 3lbepten, ben er in 3lmerifa gewann, — 

eö mögen einige .^wnbert gewefen fein — famen allein im ^und) minbefienö fünf 

biö jehn 3cid)nungen unb üBige. X)aö i|l ein uberauö gldnjenbeö Dlefultat, fogar 

fo gldnjenb, wie ei in ber ©efcbicbte ber .farifatur nicht h^wj^S oorfommt. freilich, 

ba0 biefer oerfcbrobene (5in# 

fall, ber in ber iißirflicbfeit 

laum nennenswerte ÜBurjeln 

gu fajfen »ermocbte, über ein 

3ahr lang ein .^auptmoti» 

eines ber angefehenflen üBi^^ 

bldtter ber 5ßelt fein fonnte, 

baS hatte noch eine befonbere 

Urfadw. 3in 53loomeriSmuS 

würbe »om ^uncb »ornehm^ 

lid) bie bamalS jum erjlen^ 

mal in bie .^alinc fddc|5enbe 

^rauenemangipationS^ 

bewegung fatiriffert, bie in 

ihren 3lnfangSflabien groteSf 

am 9?ebenfdcblicben liebte. 

(5ine ber 9?ebenfdcblid)feiten 

ber grauenemangipation, bie 

im 2lnfange gu einem ihrer 

.Oauptprogrammpunfte ge^ 

madit würbe, war bie 9i)?aSj 

fulini)Terung ber dtleibung. 

Xia^ ber ^und) feinen 2ßib 

mit .Ountor unb @ei(l gu SCubre» »earböie» 
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t)anbl)a[’en »crflanb, baö bofumcnticrtc faft jebc 9?ummcr jener Seif- l^ie @d)6pfer 

ber gegen ben 53toomeriömuö im ^pund) erfd)ienenen Äarifatnren maren Sül)n ?eed) 

nnb Sol)n ^enniel, non il}nen flammen and) nnfere proben (33tlb 289 n. 290), 

X)aö Projeft, ben «>eiblid)en 9tocf bnrd) bie .^efe ju erfe^en, i|l mit bem ^iaöfo 

beö 33foomeriömuö nid)t ju @rabe getragen morben, fonbern l)at immer nnb immer 

mteber in ben Äopfen gefpubt. ^eilmeife ift eö fd)fie^lid) and) jum Siege gefommen, 

nnb jmar im @vertbo)lnm, in ber meiblid)en Stabler; nnb 5öergfrajferl)ofe. 3fber 

and) l)ier ijb bie >Oerrfd)aft ber .^ofe befanntlid) fet)r be[d)rdnft, nnb bie bet 

Äarifaturen, bie biefeö SD?otiö bel)anbefn, ift immer nod) mefentfid) größer alö bie 

3al)l ber fporttreibenben grauen, bie ftd) ber .^ofe bebienen (Q3ilb 311 u. 316). 

^on allen meiteren prafti[d)en ?Oiobereformbeftrebungen l)at bie am @nbe ber 

nennjiger 3at)re beö »origen 3al)rt)unbertö einfe^enbe nnb immer nod) anbaltenbe 

P>emegnng, bie in einem empireartigen Sleformfleib bie befte i'öfung ber SJlobefrage 

jn ftnben glaubt, biö jetst bie größte allgemeine 3lufmerffamfeit, baö größte 3ntereffe 

nnb bementfpred)enb and) bie jat)lreid)ße 3lnl)dngerfd)ar gefunben. SOBar el)ebem ba6 

praftifd)e baö «Hauptproblem ber «ftletberreform, fo [ollen bnrd) baö moberne Üteform# 

foftnm alle ^»tbernngen ber SSernnnft nnb ber Äftl)etif erfitllt merben. [oll praftifd) 

[ein, eP [oll alle Schaben ber @e[Hnbf)eit »ermeiben, nnb eö [oll uberbteö im mat)ren 

Sinne be^ 5ßorteö [d)ön [ein. 

ißt nid)t ju beftreiten: 3m Programm ßellt baö moberne Sveformfoßum 

jmei[elloö ben l)öd)ßge[d)ranbten ?ö[nngöoer[nd) bar. 3n ber Pragiö iß eö aber, 

)»ie [d)on ge[agt, bennod) ge[d)eitert, nnb jmar in erßer ?inie an ber [^rage ber 

«fboßen. 2?aö moberne 9ve[ormboßnm iß ein [el)r teurer Spaß; menn eö nid)t auö 

[d)i»eren Stoffen gearbeitet mirb, pröfentiert eö ßd) an [einer Trägerin meißenö rote 

ein [d)ted)t ge[nllter 2önrß[d)tand). 3lber and) [nr bie menigen, bie ßd) bte[en teuren 

Spaß leißen fönnen, iß bie ?ö[nng im @runbe oer[el)lt. @emiß t)at bie[e 33eroegung 

eine Sleiße [eßr mirfungöooller «foßume ßeroorgebraeßt, maneße elegante nnb »orneßmc 

?inie, aber bie dßßetißße ?ö[nng leibet an einem [fnnbamentalirrtnm. 3nbem bie 

'Taille übergangen mirb, »erlängert ßd) ber Seßritt, b. ß. bie 33ett)egnngölinie ber 

3^eine beßnt ßcß beim @eßen biö jnr «H^ßt beö 33n[enö auö, baö iß aber unnaturlicß, 

beim in 2Birftid)feit enbigt ße mit ben «Hnften. 'Sie erße [folge bie[er unnatiirlicßen 

Äonßruftion iß, baß bie [d)öncn Linien beö 9teformfoßnmö nur bet ber 33eroegungö= 

loßgfeit, im Sißen ober im Steßen »orßanben ßnb nnb ßöd)ßenö noeß beim 

majeßöti[d)5patl)eti[d)en 33nßnen[d)ritt, al[o auf jeben [fall nur in ber au^probierten 

po[e nnb nießt in ben natnrlid)en P»ei»egungen beö mobernen ?ebenö. Der 3eit= 

tenbenj beö erßen .ßai[erreid)eö mod)te bte[e ?ö[nng ent[pred)en, aber eö iß boeß ein 

ßimmelioeiter Unter[d)ieb jroi[d)cn jener @pod)e nnb ben eilig haßenben Lebensformen 

beS mobernen [fabrifjeitalterS. «fpfiite erfeßöpft ßd) loeniger benn je ber 33egriff „iffieib" 

in ein paar taufenb Salonpuppen. 
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„©chuBmann, icßt fommcn ®ie mal mit mit jciacn @ie mir oefÄlligfl, in mclcltem 'VaragrapBcn cs lletit, tap jctc 

tcutfrtie Untertanin ein .ftorfett tragen mup." 

j^rauenpccbtc auf t'cc poli3ciu>ad)c 

319- XI)- Xh. .^eine. ©implieifumuS 

X^aburd) allein iff ber momentanen ^ofnng fd)on baö Urteil gefprod^en. ^iir baö 

anbere — ba@ baö Üleformfortüm fnr bie befiljenben ^lajTen nid]tö meiter alö eine 

öoriibergel)enbe ?!}?obe, mie Xul3enbe non anberen, fein mirb — bafnr forgen fd)on bie 

fapitali|lifd)en 5:enbenjen unferer @efellfd)aft, bie jnm (teten 2öed)fel jmingen, nnb 

baö el)erne @efe$ ber ,Sla)Tenfd)eibnng, ba^ jn bemfelben Sie’le brängt: ‘^In bem 

^age, mo bie Xienjtmagb baö Sleformfoftnm mit ®nrbe nnb ‘.’lnilanb trdgt, mirb 

bie gndbige Jran biefe 9)?obe nid^t mehr fd)6n ftnben. 

Unb bie 9)?enfdd}eit mirb biefem f^ia^fo, menn e^ einmal enbgnltig i|1, mal)rj 

fd)einlid) nicht einmal allju öiel Ordnen nad)meinen, beim bann mirb man jum alP 

gemeinen Srofte barauf hin'i^fifcn, ba^ e^ mit ber „9leform" im Sleformfoftnm bodi 
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eine gar etgentumHdie ©ad)c war. mad)t ndmlid) für feie gro^e S0?ef)rjal)[ feiner 

Trägerinnen baö Äorfett, beffen 3(u^fdf)aftung borf) baö .^auptprobiem fein foUte, 

nic^t nur nid)t itberfluffig, fonbern bebingt im ©egenteit ein recf)t raffiniert unb red)t 

elegant gearbeitete^ Äorfett. 2)enn eö ifl gerabe bei einer SOJobe mit nerfebwimmens 

ben nnb aufgetoften Sinien am aßerfd)Weriten, ju jeigen, waö man bat- S3njite, 

.Oiiften unb ?enben muffen nom Äorfett ganj pointiert gemeifeft fein, um »om Äieibe 

bclifat unb bod) beutüd) nad)gejeid)net ^u werben. Sarum erforbert baS fKeform^ 

foftum fetbff für eine 3uno in ben bejlen 3cibtcn eine ganj raffiniert gearbeitete 

.iforfage. 2)ie 3al)t t)er 3unonen ifl aber fe^r gering, unb leiber bfeiben aud) »on 

il)uen nur bie wenigften ewig „in ben befien Sabfe«". Unb ben S0?ut, baö ju jeigen, 

waö man nid)t haben immer nur bie paar g'anatiferinnen gefunben, auf bie e6 

nicht anfommt, bie anbern 

aber feine ©tunbe. 

Unter ben Eingriffen 

ber Äarifatur f)at bie 

neuejie SO?obereformbewe# 

gung nicht olIjufet)r ju 

(eiben gehabt. SebenfoUö 

gibt cö feine SO^obereform, 

bie in ühnUchem 9J?aße non 

ber fatirifchen ?aune un# 

beheßigt geblieben w>üre. 

IDaö liegt in erjler ?inie 

baran, ba^ bie g^rauen^ 

emanffpation lüngff aner^ 

fannt ifl, olfo nicht mehr 

fchon an unb für ffch ben 

Ööiberfpruch weeft, wenn 

fie eine ihrer Uniformen 

propagiert. Der jweite 

@runb ift berfelbe, ber 

gegenüber aßen mobernen 

S)?oben in 53etro(ht fommt: 

fie bieten weniger Eingriffe# 

flüchen alö ihre ä>orgünge# 

rinnen, ©ie finb in ber 

?6fung jwar meiß fompli# 

jierter unb raffinierter, 

3.0. «runo^Oaui. ©impiidiTimuö bobei aber bod) einfacher. 

— „®a§ 9icforniHcib ifl »or allem Ijijgicnifct) iiiib erf)Ält beti fl6rt}cr tüchtig 

für bie 0)tutterpflict)tcn." 

— „@o lange @ie ben Segen angaben, werben Sie nie in bicle atcrlegenhcit 

fommen." 

»Streit ber tlloben 
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9?atürlid): gdnjiid) unbef)elttgt, gdiijftd) unregi|lriert blieb auef) bie moberne 

?0?obereform nicht, auch jTe ifl in einigen ganj auögejeichneten 33idttern in ihrem 

^^rinJip »eremigt morben. Uaju gehört j. 55. baö famofe 53fatt »on 

„Jrauenrechte auf ber ^üiijeitt)acf)e" (53iib 319). 53ebeutfamer a(ö biefeö i|l jebod) 

ba^ 53iatt oon 53runo ^'auf: „©treit ber 9)?oben". Da^ ijl: nici)t biog ein groteöfer 

5Bih, fonbern ber SDcobe tieffler ©inn ift hirr in epigrammatifct)er Änapphrtt fatirifch 

entfct)feiert. 2)iefer ©inn heilst in 5Öürte gefaxt: 2)ie 55?obe ijl ein erotifd)eö Problem. 

3n bem befonberen ^allc ifl biefe ©atire außerbem bie 5Öiberfegung ber anö ber 

^iefe beö ©einnteö gefchopften Theorie, bie über bem oerfoefenben 3iel ganj »ergigt, 

bap man bie Steife auch antreten muß, um überhaupt jn einem 3iri J» fommen. 

h‘ «tit anberen 5Borten: 2)ie abflrafte ^hrarie ber fanatifchen 5)?obereformer 

überffeht in ihrer 9ted)nung immer bie michtigfle 3ahl: bie finnlid^e Üßirfung auf ben 

5}?ann (55itb 320). ~ 

2)ie a)?obe überhaupt, nicht nur baö Steformfoftüm, fpielt heute im ©efamtbilbe 

ber gefeUfd)aftIid)en Äarifatur eine refatiö untergeorbnete SloKe. 2)er im 53ifbe ber 

5)?obe bebingte @runb ifl bereite genannt nnb erfl oorhin mieber heroorgerufen 

morben, aber eö ifl außerbem noch ber entfd)eibenbc @rnnb ju nennen: 5ßir 

haben heute über ernßere ?ofe ju ßreiten. ^ie ungeheure fojiale Äiuft, bie bie 

3}?enfchheit flreng in ein .^üben nnb ein Drüben fd)eibet, ifl inö 53en)ußtfein getreten, 

nnb biefeö 53emußtfein offenbart ßch tügfid) in ben ernßeflen nnb tragifd)ßen Äon« 

fliften. 3n einem fofd)en ©tabium ber (Jntmicflung »erlernt man nicht nur ben 

harmlofen ©cherj, fonbern anbere, ernße jfampfparolen brüngen ßch in ben 3>orber« 

grnnb nnb fchieben baö ^enben^lofe beifeite. 

vif 
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öö ii'iift tDd) iiictjt crhebfiit auf6 ÖSenmt, 

®fnii iiwii bei 'Kcflcnwctlcr — to ciivab fte()t. 

321. ®il|)clm 'Bufeti 

IV 

^eib ift ein @ebid)t ... 

Die fd)U'drmert[d)en graucnöercl)rcr fagen: 3ebc g^rau i(t fct)6n. Unb |Tc 

fomincntiercn il)re iöegetilenmg ade im @inne öoii ^eineö f6jiltd)cm ^ol)eji ?teb 

auf ba^ 3ßeib, baö mit ben bcn'tt)mten Sßorten anl}ebt, bie biefem dfapitel afö 2itel 

bienen, ‘^fber bie 5Öirflid)feit i|l, mie immer, fo and) in biefem ^aUe, fel}r nn« 

l)6flid), fie draft bie fd)melgerifd)en 0d)mdrmer auf ©d)ritt unb 2ritt tilgen, ©ie 

bemeid mit bnitalfter ©rbarmungöfofigfeit, ba^ fogar bie adermenigflen grauen mirf(id) 

fd)6n iTnb, nnb ba^ ber ©a$: „jebe grau ift fd)bn" eigentlid) niebtö weiter af^ eine 

galante Umfd)reibnng für eine intenfio geweigerte mdnnlid)e ©innlid)feit iW, bie in 

ber grau nid)t ben ganjen 2d?enfd)en fud)t, ber jwar and) @efd)led)t i|l, fenbern in 

jeber grau in erfter V'inie nur baö @efd)led)t fiel)t, baö Suftniment ber finn(id)en 

‘'ißodnW, nad) bereu 33efriebigung eine gefteigerte ©innlidbfeit ununterbreeben fecbjt. 
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T}cv beii btc 2BirfIid)fctt aufilcHt, ift (ctbcr in jcbcr 9^id)tung uit' 

antafibar. g^rctüd) jwingt fid) biefe fataie Übcrjcngiuig einem nid)t barnm anf, weil 

man bei nücbterner Uberfegung unb objeftioer 9?ad)prnfnng mobt i>ber nbel bie 

öicljitierte Formel 0d)opent)anerö afjeptieren miigte, bie bie grau atö „baö niebrig 

gemaebfene, fcbmalfdbidtrige, breitl)Hftige unb furjbeinige @efd)[ed)t" bejeid)net, „baö 

man mit met}r gug, alö baö fd)6ne, baö nndftt)ctifd)e nennen fönnte", b. (}• 

nid)t barnm, meii man ma(}re 0d]bnbeit ber grau eigentlid) priujipiell abfpred)en 

mnßre. 2?iefe gormei ifl nur ein Beugniö miber 0d)openbauer unb jene, bie mit 

ibm bnrd) gteidbe logifdbe Bmpotenj öermanbt ftnb, nid)t aber eineö miber bie grau. 

Unb jle but burf)fieuö nod) ißemeiöfraft gegen jene norbin genannten Srotifer, bie 

jebe grau blo^ be^bul^^ frf)ön ftnben, meil eben jebe grau ber iffioltuft biö ju einem 

gemiffen @rabe jn bienen nermag, nie aber fnr jene, bie in ber grau erfl ben 

SD?enfd)en (eben, nnb benen baö (55efd)fed)t im ÜÖeibe er(l bann jnr dfoftlicbfeit 

mirb, menn ibm jene buns 

bert feefifeben 2Bnnber« 

bfumen entfprie^en, bie baö 

hüben, maö @oetbe in ben 

nndcrblicben 0ab ffeibete: 

„maö fo monnig i|t, ba^ 

man’ö nie unb nimmermebr 

üergipt". 

X)ie sBegrnnbung ba? 

für, bag beö 2ßeibeö ?eib 

febr feiten ein üoUenbet 

fdböneö ©ebiebt, ein fleifdb? 

geworbener ?Hbptbmnö i|l, 

ieitet fid) wo anberö bet- 

bie f6rperiid)c 3Sollfommens 

beit nnb ©benmd^igfeit, 

bie bie 2>orauöfe^ung jeber 

wirfiieben 0d)6nbeit ifl, 

unb ohne bie eine grau 

bodbflenö pifant i)l, ifl 

be^bulb fo feiten, meii, 

wie fd)on in ber ©inieitung 

gefagt ifl, 3(rbeit, ©nt^ 

bebrung, bie taufenb fieinen 

0orgen beö 2ageö, COlobe, 

falfdbe ©rjiebung, faifebe 

— .fiaben @ic fction scljört? 

5Dei- “Hnfang eine« •^fan5al!j 

322. '.Bi. '?arh). ländltfdic Äarifauir. 1777 
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@rndl)rung, fet)Icrl)afte 3«d)twal)f 

unb baö tm ©cfolge ocn allebem 

j^etö öorl)anbene Äranffein ber 

allermciftcn grauen einen unnnter^ 

6rod]enen unb gerabeju wutenben 

Serftörungöfampf miber bie natür# 

Itd)e 0d)6nt)eit ber ^ran fül)ren. 

SQBenn btefe g^aftoren njenig er^ 

reicf)en, fo erreidjen jle bod) jtetö 

baö eine: ba^ bie f6rperiic()e 

©cf)dni)eit ber meiflen g^rauen 

immer nur non retatin furjer 

2'auer i(^. di i|l ein billiger 

^rojb, (Id) einjureben, ba@ bieö 

ein emigeö 3?atnrgefeg fei, aber 

eö ifl nicbtöbeflomeniger bie l)errj 

febenbe 3lnjTd)t, unb fie ift and) 

fd)on oft tt)iffenfd)aft[id) begrunbet 

morben. ©d)opent)auer 

fopbicrl" ä‘ 55.: 

„?l}?it bem 9}?dtct)en bat e§ bie 

323. jranaiöfo ©otja. ©panifdje ^arifatur auf feen luctMicijcit Dlatur auf baö, wab mail, im bramatur* 

Aberglauben gifcbeu ©iiiiie, eilten Änalleffeft nennt, 

abgefeben, inbem fie biefelbcn, auf wenige 

3abre, mit nbcrreicblicber ©cbonbeit, 0lctä nnb gnde aubftattete, auf Sloftcn ihrer ganjen übrigen 

Cebenöjeit, bamit fie ndmlid), mdbrenb jener S^bre, ber ^bantafie eineö ?0?anneö fid) in bem 9}?af?e 

bemdd)tigen fonnten, bag er bingeriffen wirb, bie ©orge für fie auf ^eitlebenb, in irgenb einer 

gorm, ebrlid) jn i'ibernebmen; 311 meld)em ©cbrt’tte ibn 311 oermogen bie blofje oernnnftige Uber= 

legnng feine binldnglid) (Id)ere 53nrgfcbaft 311 geben febien. ©onad) bat bie Statur baö äüeib, eben 

wie jebeö anbere ihrer @e(‘d)6pfe, mit ben 2Baffen nnb ®erf3engen anbgernjlet, bereit e^ 3nr ©icbe= 

rnng fetiteö ©afeiitö bebarf; wobei fie beim and) mit ihrer gewbbnltcben ©parfamfeit oerfabren ift. 

ffiie ndmlid) bie weibliche ‘tlmeife, nad) ber 5?egattnitg, bie fortan hberflhfllgen, ja, fnr baö 53rnt= 

gefd)dft gefährlichen glhgel oerliert; fo meiftenö, nad) einem ober 3wet Stnbbetten, baö Iffieib feine 

©d)Dnbett; wabrfd)einlid) fogar anb bemfelben ©rnnbe.'" 

ift anögemad)t ber bnmmjte Kommentar ju bem @efe^ beö Äampfe^ nmö 

X)afein. Sie ?ogif fo(d)er Sieberei mnre tntfdd)(id): Sie Statur l)<^l f"^ ihrem 

nnbemugten Srange einjig nnb allein auf bie moberne bnrger(id)e (She faprijiert, unb 

(Te hat alö ©ipfel ber menfd)l)eitlid)en ^ntnniflnng bei ber grau ben ^ängebufen 

unb ben J^ängebaud) alö gatum ange(trebt ©emip ift e^ eine ‘^fn^nahme, toenn 

eine grau oon, fagen mir, nur brei|gig fahren, bie fd)on mehrere Äinber geboren 
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unb gcndt)rt f)at, nod) einen tabeffoö fd)6nen S^nmpf unb feil:e, anfred)t (iiei)enbe 

SBrufie befi^t, bie feineö ©tn^punfteö bebnrfen. Qibcv btefe 3(uönal)me fennte bie 

9kgei fein, baö fonnen mir getrojl auf @rnnb unfcrcr bentigcn Äenntniffe auf bem 

©ebiet ber Körperpflege nnb ber K6rperert)altung bel}aupten. I^iefe KenntnijTe bemeifen 

unö, baß bie t6rperlic()e 0dbbnbeit ber g^rau bie reirf))'ie fein fonnte: fein bramatifd)er 

Knalleffcft, nid)t bie Konzentration auf einen cinjigen 3lft, unb jmar auf ben erften, 

auf bie 3al)re ber jnngfrdulid]en 5Mnte, auf bcn grul)ling im ?eben bcö ÜBeibe^, 

fonbern ein jfetig auf gleicher ^bl)e fid) fortbemegenbeö, nur reifer merbenbeö @d)au^ 

fpiel. 3)a6 2Öort ber 5'^anjofeu: ^La femme de quaraute ans c’est la meilleure“ 

brauchte feine bloß Iiebc^ted)nifd)e Qdebeutung jn haben, — fonnte üon ber forper? 

liehen ‘'Phpßognomie ber ^rau im ganjen gelten. 2)er heutige 3u|fanb iß: nur baö 

fatale 9lefu(tat fehlerhafter ^ebenöbebingungen. ©ö iß baö ?)ccfultat baoon, baß 

ber fomplijierteße unb ebelße Organiömnö, ben bie 9^atur entmicfelt hat, ber ?cib 

beö $Öeibe^, eben infolge feiner Kompliziertheit am fchmerßen bnreh bie Unnatur 

fehlerhafter unb primitiver ©efellfdjaftöorbnungen in SO?itlcibenfd)aft gezogen mirb. 

X)a mie gefagt bereite in ber Einleitung von bcn fpezießen iKirfungen unb 

Verheerungen, bie 9)?obc, 3lrbeit, 9?ot, ©orge, Kranfheit ufm. am meiblichen Körper 

hervorbringen, eiugehenb bie 9kbe genmfen iß, fo brauchen biefe alfo hier nicht mehr 

im einzelnen gcfti)ilbert z« merben, eö genügt, auf baö bort ©efagte zu vermeifen 

(©, 2—II). — 

Eö liegt auf ber .^anb unb bebarf feiner meiteren 33egrnnbung, baß auf 

biefem ©ebiete bie Karifatnr niemals große ©d)lad)ten gefdjlagen hat. äÖeber ^ett^ 

leibigfeit noeb übergroße ©chlanfheit ßnb an ßd] ßttliche 3)efefte, nnb bie Ver? 

hecrungen, bie 3frbeit unb Kranfheit am meiblichen Körper anrid)ten, ßnb gemiß am 

allcrmcnigßen geeignet, ein £)bjeft bcö 3fngriffö für bie ©atirc zu feiu. X'ie fari* 

faturißifeße Vermertuug biefer förperlid)en Deformationen fonnte barum vormiegenb 

nur im übertragenen ©inne gefeßehen, inbem man ße alö d)arafterißcrenbc 3fttribute 

zur Kenuzeießnung befouberer moralifd)er unb feelifßer Eigenfd)aftcn nimmt, z- 33. ber 

©utmütigfeit, beö nervöö haßigen 2cmperameuteö, beö üppigen ?cbenö ober beö ©egen* 

teilet bavon: beö ©eizeö, unb fcßließlid) zum 3fngriflr auf beßimmte foziale 3ußüube. 

Die ©utmütigfeit zu fpmbolißeren, Z‘’id)nct man bie mohlgcnahrtc 33chabigfcit; ben 

Efel vor bem müßen nnb maßlofen ©ennßleben zu meefen, zcicßnet man bie triefenbe 

gettleibigfeit; bem fchmnt3igen ©eiz, bem jeber 33ißen leib tut, uub ber auö Jpabgier 

ßd) nicmalö fatt ißt, entfpricht bie gigur ber flappcrbürren Vettel; bie pointierte Dar* 

ßcltung ber Verheerungen, bie 3frbeit nnb Kranfheit am mciblid)en Körper anrid)ten, 

iß bagegen ein 93?ittef, bie gefetlfchaftlicße Drganifation anzuflagen, bie biefe Ver# 

heerungen im ©efolge hat (53itb 41). Eine 3lnmenbung förperlitßcr Jpaßlichfeit im 

übertragenen ©inne iß and) .^eine^ geniale ©atire „3m Damenbab". .^eineö 33emeiö* 

führung iß in ber 5at fcßlagenb (ßehe ^Beilage). 3lußerbcm bient bie förperlicße 
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325. S>ic 3ntrigantin. englifdic Äanfatur 

Dcformaticn nod) tajii, jene n»ej6[id)eii '2:npcn jn cf)arafteri)Teven, bie bem 3}?nnn 

prinjjpieU junnber ftnb: bie feifenbe Sciinnegermutter unb bic prube alte Jungfer 

jiattet ber Äarifaturt|l (lereotpp mit Itebenolljter ^ürforge bnrd) auffallenbe negatine 

@d)bnbeit au^ (33i(b 39, 72, 96, 98, 102, 108, 127 u. 327), 

©oineit bie farifatitri|ljfd)e Dar|lellung negatiöer n^eiblidier ©cbbnbeit ©elb|t^ 

jtneef ift, bient fie ber ©ebabenfrenbe nnb i)l gen,njTerma^en bie 9iadK für 

bie ?D?ad)t, bie bie Jran bnrd) ilire f6rperltd)en Ü^eije über ben SWann iÜ 

fojnfagen bie bo^b^fff 3fntitbefe, inbem bie ^t'arifatnr grotegf baö Buniel nnb baP 

Sutnenig jeigt, jeigt, wie alleP corriger la fortune nidw au^reiebt, nm banernb ju 

öerbergen, ba^ beö 33ufenö eble g^iiUe ftd) jn ben maffiöen ^ormep foloffaler ÜBeib; 

licbfeit entwicfelt, bie fanm ntebr ju bünbigen fiitb (33i(b 341)/ baß bie Taillenweite 

45* 
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ntd)t ntcl)r [cdijtg ifl:, fonbcrn fdngfl ad)3tg, unb ba^ barauö iinaufl)altfam ncitnjig 

unb fd)tic^lid) t)inibcrt wirb ufi». Dbcr baö ©egenftiirf: ba^ bic gcrabe ?inte bic 

l}duftg)le tfl, ba^ baö ?incal bcr 9?atur alö SSorbitb gebient l)at unb bai5 bornm alle 

?iebe^müt)’ nmfonjt i)^, tnetl, tt)o nid)tö i|t, nid)tö barauö wirb, unb baf alfo auf bie 

ömballage ba^ mei)te ju red)nen t(t uftt>. uf»n. (35ilb 336). 

3(ber fo eifrig and) ber ©pott ju allen Seilen and) in biefer 9lid)tnng alö 

©elbftjmerf am SÖerfe gemefen i(l:, fo finb feine Svefnltate bod) bnrd)auö l)armloö. 

Db ci fid) nun um eine fette Snbin banbelt, üon Q^earb^lep gejeiebnet (33ilb 338), 

ober ob 35nfd) eine fieljbeinige ?llte beim Siegen öon l)inten jeigt (35i(b 321) — biefer 

©pott erfd)öpft fid) burd)an6 in fid) felbft. (5r ift t)ed)jtenö nod) eineö neben ber 

'9lad)e: ber 5rofl ber »om 5öeibe ©enarrten. 

Die l)u«bert feelifd)en 5Bunberb(umen, »on benen oben bie Siebe mar, b(ul)en 

leiber nid)t mir feiten in öollenbeter ©d)Dnl)eit in ber 3ßeibe^, fonbern 

fie finb and) bort, mo fie blul)fn, immer öon üppig mud)ernbem llnfraut bnrdbfebt, 

bab bie ebelften SBlüten giftig umranft unb üünbig ju erfliefen brol)t — baö ijl bie 

anbere l)a^lid)e ©eite am ^^ortrüt ber ^rau, bie peinlicbfte unb bie mid)tigere. 

Der pl)pftologifd)en ©igenart ber ^rau, il)rer non ber S?atnr bebingten ^af^ 

fiöitat im @efd)led)töteben unb il)rer Slolle alö ©ebürerin neuer (Generationen ent? 

fpred)en natnrnotmenbig ganj beftimmte pfpd)otogifd)e 33efonberl)eiten, bie fpejiell il)r 

eigentnmlid) finb; fie unterfd)eibet fid) burd) biefe geiftig unb gemntlid) oom 2)?anne. 

5ln biefer 5atfad)e ift nid)t jn jmmifeln. Die ^Pfpd)ologie, fo jung biefe 2Öijfenfd)aft 

and) nod) ift, t)at fd)on eine 3fnjal)t funbamentaler llnterfd)iebe in ber ^'fpbbe 

beö S)?anneö nnb beö 5Beibeö analpfiert unb einmanbfrei fejtgeüellt. 3?ur in ber 

Q.’ienrteilung biefer Unterfd)iebe fd)manft man nod), l)eute freilid) fd)on betrad)tlid) 

meniger alö frnl)er. Urfprnnglid) mar bie allgemein l)errfd)enbe 3fnfid)t: ber Unterfd)ieb 

jmifd)en S)?ann nnb 5Beib ift qnalitatio. 3?on ben 3llten mürbe baö 2öeib sexus sequior 

genannt. 3lriftoteleö begrnnbete, mie bereitö im Äapitel über bie (5t)e bargelegt morben 

ift, eingel)enb bie S)?inbermertigfeit ber ^ran (©. 56), nfm. ift fein Slulfm für bie 

menfd)tid)e (Srfenntni^, ba^ fid) nod) jal)lreid)e Denfer be6 nennjelfnten 3at)rl)unbertö 

auf faft benfelben ©tanbpnnft geftellt t)aben. .^fi'i'crt ©pencer fagt, baö Sffieib 

reprdfentiere ben geringeren (Grab ber menfd)iid)en (Jntmicflnng, eö fei ein in ber 

^ntmicflnng ftet)en gebliebener tÜtann. Unb ©d)opent)aner fagt gar: baö 2ßeib ift 

„eine 3lrt S)(ittelftufe, jmifd)en bem Äinbe unb bem SOtanne, alö meld)er ber 

eigentliche S)?enfd) ift." 3fnö biefer ?fnfd)annng folgert ©d)openl)aner bann meiter, 

maö freilid) fet)r logifd) ift, ba^ e^ „über bie S)?agen lad)erlid) ift'', bem 2Beibe 

(Gbrfiivd)t ju bezeugen. Unb um baö 2öeib «on feiner (Jinbilbung jn belehren. 
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cnipfte[)(t er bie j^aatfidje ^^ofpgamte, b. t). bte of|tjielIc 

(Srntebrtgung ber grau ^um bloßen Snjlrument ber 

mdnnJtcf)en 3Bollufl: „IDaburd) totrb aud) baö 3Beib 

auf il)ren rtd)tigen unb naturftd)en ©tanbpunft, alö 

fuborbinterteg SOBefen jurudgefü()rt" ©oId)e extremen 

3(nfd)auungen werben l)eute erfreu(td)erweife nur nod) 

üon ben wuf^efien fHeaftiondren »ertreten, benn eö brtd)t 

ftd) immer überjeugenber bie tt)iflreufd)aftiid)e ©rfenntniö 

iBai)n, baß SOJann unb grau jwar gwei oerfd)iebene 

©eiten ber SO?enfd)l)eit barjleUen, baß eö aber infommens 

furabie ©roßen ftnb, baß nid)t ber ?0?onn ber „eigent^ 

lid)e“ 9}?enfd) ifl, fonbern baß erjl: SWonn unb grau 

yereint ben gangen 5D?enfd)en auömadßen. 

2)ie 53egrünbungcn ber angeb(id)en SD^inberwertig^ 

feit ber grau finb für bie moberne 2Biffenfd)aft aber 

feßr wießtig, unb gwar wegen if)rer inbireften Sogif, bie freitid) if)re SSerfaffer nid)t 

aßnten, bie aber wir gu gict)en fo frei finb. 2Baö auö ben „^i)ifofopl)ieen" ber 

©pencer, ber ©d)Openl)auer ufw. fpriebt, baö ift erfienö ntd)tö anbereö afö bie 

Äfaffenmoral ber ßerrfeßenben klaffe „?D?ann" gegenüber ber unterbriicften .tfaffe 

„grau", unb gweiteuö bie ©rfüUiing einer 5enbeng, gu ber eö jebe .ffnffent)errfd)aft 

brdngt, ber 2eubeng ndmfid), il)re .^errenred)te „fittfid)", b. !)• fcei entwirfelter geiziger 

Äuttur „wiffenfd)aft(id)" gu rechtfertigen. 

©ö ißt bereite in ber ©infeitung barauf (®* 25), baß in ber 

©teltung bcö 9)?anneö gur grau fid) nbfofut nichts anbereö au^prdgt afö eine 

dt'fa|Teni)crrfc{)aft, unb gwar bie erfte unb am Idngßten anbauernbe jfiaffenherrfchaft. 

ilBeil baö gegenfeitige tßcrhditniö yon S!)?ann unb grau aber nid)tö onbereö iü, fo gdt 

natürlich auch baö, waö wir hoide nfö bie aügemeinen SÄerfmafe unb Äenn# 

geichen einer .ffalJenherrfchaft feßtgußtellen yermbgen, b. h* aifo gang biefeiben ©efe^e 

unb Sßtethoben, bie bie eingefnen faffenfdmpfe in ber ©efd)ichte — gwifchen 3fbef 

unb 55ürgertum, gwifchen 33ourgeoifte unb Proletariat ufw. — beherrfchen, — baö 

alleö gi(t and) burchwegö für bie biö jeht permanente llnterbrücfung ber grau burch 

ben SWaun, unb bie erfchopft flrf) barum nicht bloß barin, baß ber S0?ann 

bie Knechtung ber grau „fittlid)" unb „wißfenfchaftfich" rechtfertigt . . . 

®a e^ [ich in biefem 2(bfd)nitt auöfchließüch um bie Pfpd)e ber grau, um bie 

©igenart ihrer geiftigen unb feetifchen Äapagitdt hanbeft, fo muß man, um ben 

©d)iüiTei gu bereu richtigem 2>erftdnbniö gu finben, aifo ba^ ©cfclj ftEdrcn, baö in 

biefer Slichtung in ben .ffaiTenfdmpfcu gift. Diefeö ©efeg tautet furg unb bünbig: 

©ö gab noch niemalö eine Ä'tajTenhcrrfchaft, bie nicht auch ben ©eiü unb baö ©emüt 

ber beherrfchten Ä'taffe unterjocht h^do* tDiefe# ©efeh entfpringt einer inneren 

iDa» Sanfeifen 
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9?ot»t>enbtgfeit, benn bicfe SO?ctt)obe bietet einjtg unb allein bem ^errfcbenben bie 

fiebere @en)dl)r, feine ^errfd)aft auf eine inöglicbfl lange X^auer ju befeftigen unb fie 

unter llinftdnben and) nod) ju erweitern. X'aö 5Öefen biefer ?Oietl}obe be|lel)t barin, 

ba|§ man ber unterbrneften .^lajje aUe geijligen (Srrungenfdjaften foüiel alö meglid) 

öorent(}dlt, it)re geijltigen ©cbiilungö# unb (Jrfenntniömbglicbfeiten immer auf baö 

befebeibenfte 9}?a^ befcbrdnft, b. b* eben nur foöiel bewilligt, wie ba6 eigene SfÖobl ber 

berrfebenben Älaflfe felbft erforbert. I>ie unterbruefte Älaffe wirb immer mit beu 

geiftigen 5drofamen abgefuuben, unb febe eigenwillige 35efibergreifung gei)biger 2Öertc 

uon feiten ber llntcrbrucften ijt nicht feiten mit auöbriicflici)en ä>erbcten unb fogar 

mit brafonifdwn Strafen belegt worben, ^llle bie, bie nid)t auf bem 33oben beö 

bi|torifcbeu 5i)?ateriali^muö lieben, wonad) alte feitberige @efcbid)te nur eine @efcbid}te 

»on ÄlafTenfampfen ift, werben bie Ülicbtigfeit biefer beftreiten, unb oor allem 

binfid)tlid) ber leßten Etappe ber menfd)lid)en Sntwicfluug, beö Bfitaltcrö ber iöour; 

geoifie, in bem wir bfwle nod) leben. 3uin Q^eweife, ba^ ibr iföiberfprnd) bereditigt 

fei, werben fie barauf bitt'üctfen/ ba|§ ber ?iberali^muö j. 5.’». in ber ^weiten .^dlfte 

beg 19. Sabrbwiibcrtö eine fteigenbe ilerbefTcruug ber 2SolBfd)ulbilbung nid)t nur auf 

328, ßharlN *Ol)iltDon. 3*' ^'^''94)Uinps. 1832 
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fein !po(itt[d)eö ^Vogramm gcfd)rict'en, [onbern aucf) überaus crnft bafur propagiert 

t)at. Dtefc ^atfad)e i|l nid)t ju beflreitcn, unb bod) i|l gerabe fie baö ftafftfd)e ©d)ut# 

bcifpici bafiir, bag cinjtg baö 3ntercjTc bcö (5igenmoi)tö ben @rab oon 3>ilbiing6^ 

m6glid)fcit bcftimmt, bcn jcrocitö eine l}crrfd)eiibc ^fa)Te einer unterbrucften bemiUigt. 

ifiienu man bie liberale ^>rograinniforbernng anö ber 9)?itte beö 19. 3at)rbnnbertö, 

bie eine S>erbe)Ternng ber isolföfdbnlbilbnng anitrebte, il)reö ibeologifd)en ©emanbeö 

entfleibet, bann tritt ber materielle Äern [e(}r flar jutage: 3Me moberne inbnjlrielle 

(5ntmicflnng, mie fie nm jene Seit in 1^ent[d)lanb einfegte, beburfte, menn fie alle 

igre Ärdfte entfalten nnb im t}6d)ften 20?a|§e probnftin merben mellte, in erfter ?inie 

eineö 511 fogenannter gnaliftjierter 3lrbeit fdgigen SWenfcgenmaterial^. S0?it ber 

nngebilbeten nnb barnm unbegelfenen SOiaffe, mie fie auö ber mittelalterlidb geleiteten 

iBolföfd)nie bernerging, maren bie nen ber ted)nifd)en (i^ntmicflung getlellten 3tufgaben 

nicht mehr jn leff«. Da^ ftnmpfe ©ebirn, baö nur ?efen, ©ebreiben unb Sledbnen 

netbnrftig nerftanb, fegte megl in ben ©taub, ben ^'flug jn fitbren nnb in primitiner 

üBeife ein ^anbinerf anöjnnben, aber nid)t ^rd^ifienöarbeit jn liefern nnb bem fern* 

plijierten 9)(ed)ani^muö unfereä fid) mit Diiefenfdbritten entmicfelnben 5)?afd]inenjeit^ 

alterö gerecht jn merben. 25amit ift baö ©ebeimniö ber ibealen f^erbernng nach 

einer befferen ©d)nlbilbung entfd)tciert. 3)?an fiebt: bie pregrammatifche Hebung ber 

äkdl^fd)nlbilbnng in biefer anfheigenben ^eriebe mar tatfdehlid) gar nichts anbereö 

alö bie 53emittigung jene^ ©rabeö neu 

ilöijTen unb ©rjiebung, ben bie 53ourgeeifie 

ali Qdefigerin ber ^rebuftienömittel im 

Sntereffe ber nnbefchrdnften ©teigerung ihrer 

^'refttrate bem ä?elfe unbebingt bemilligen 

mn|gte, menn fie felbft ihre 9lechnung finben 

mellte. 

ÜBenn eine bctt'fchcnfce dflaffe fpfte^ 

matifei) — nnb baö gefd)iebt fietö fnftematifd) 

— an bie ferperliche jt'ned)tnng ber untere 

brneften dtlajfe bereu geiftige Unterjechung 

fnnpft, fe befiebt baö ©nbrefultat in bem 

felgenben: bie geiftige Snferieritdt nnb Um 

reife beö Unterbrucften binbert biefen, ju 

ber ©rfenntni^ jn femmen, ba^ feine ?age 

eine unmnrbige ift, eö bBtbert ibn, jn er# 

fennen, ba)5 biefer SuRatib abfelut nid)t 

emig nnb nnabdnberlid) i)t, unb eö fergt 

enblid) bafnr, bag ber Unterbriicfte, menn 

mirflich einmal in ibm bie Unjnfriebenbeit 

5alfd,£ 9lnf(affunG 

.,9ri), (e()cn Sic, bie brei ©rdjicn UotiCfniioua finb ju töft= 
litl)!" — „Uiib iod) Ijat biefe ©nippe einen profien p(l)c()otogi- 
(iljen 3el)ler — beim e^ ift aneitcinnfe Jtjatfncbe, bnß fdiöne 
ScQiienjimincv fid) gcgeiifeilig nid)l nuäftepcn tönneii — cä ^iitlc 
(lifo (ionooa biefe ©nippe in b ie f c r 3( et niiffoffen miiffcn." 

329. giicgciibf Blätter 
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C^acf ^ar bcixnint>crt bae fcböitc 0cfd>lcd>t 

©ri'tcefc ciigUfciu' .Havifatiir ihmi 2lu'ma^ 9ipftilaiitfLMi. 1815 

'Scilaflc ju ßJ'Uiii't' Juch^, Srau in ter Äarifatuv' 'JlU'crt i'aiujfii, 'itiiiinctjen 





— ®cnn tu ntcl)t ocfjfi, tarnt foilft tu etwas fcficnl 

— 3rt) (tel)’ fdion. 

330. Oaoarni 

mit feinem ?ofe auffeimt, nid)t fefort bie rid)ti9en CDiittcl ju feiner iSnmnjivntion 

erfenne nnb in bie erfofgreiefte 5at nmfe^e. I^iefe f)lcfnltate finb aber 

nirf)tö anbereö atö ber tatfdd^lid) gemellte S'vtecf ber geizigen Untere 

jednmg einer nnterbrneften Älnffe. 2öenn man bie @efdnd)te ber eielen Älaffcn^^ 

fdmpfe, in bie bie ißJeltgefdncbtc jerfdllt, nntcrfndtt, fe finbet man, ba|S biefer B't'ccf 

and) immer erreid)t merben i|l. Bn,. man femmt fegar ned) jn ber meiteren i’^eeb^ 

ad)tung, bag ned) etmaö ganj anbereö bamit erreid)t trnirbe, etma^ fnr bie bfttfd)enbe 

dblaffe nnenblid) iffiid)tige^, ndmlid); ba^ bie nnterbrnefte Älaffc ben i» bem 

fie fid) befanb, mäl)renb einer fe[)r langen Seit fnr ben gttlid) netmenbigen 3«|danb, 

fnr ben 31uöflng ber emigen 3>ernnnft ber ^'inge nberbanpt angefet)en 
46 
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tt>aö l)ter im aUgemeinen gcfagt ifl, gilt o(}ne jcbe (Sinfct^rdnfung im 

bcfonbercn für bie geizige Unterjocf)ung ber ^rau burd) ben SOJann. ?0?it 3{rguöaugen 

l)at ber 9)?ann feine SSorred)te bemadjt Unb er t)at jeben SSerfucü ber ^rau, geiflig 

an feine ©eite ju rncfen, um it)m ebenbürtig ju merben, bebarrlict) mit bem fategorifcben 

Diftum abgemiefen: baö gebt bicb nicbtö an! SWit biefer formet nerfcbio^ er bie 

^'forten ber ©cbuien öor ibr, mit biefer formet üermeigerte er ibr jabrbunbertetang 

baö Ülecbt ber mijfenfcbafttidben 53i(bung, mit biefer g^ormef üertrieb er fie oom SQ?arft^ 

pla^ unb auö bem SSerfammfunglfofat, mo ber ©treit ber ©eifter jum 3fn^trag fam, 

unb mo um bie großen Probleme ber S!}?enfcbbeit gekritten mürbe, mit biefer g^ormet 

jmang er fie (t^nbig in bie »ier 2Bünbe beö ^anfeö unb befretierte einjig unb allein 

bie fleinen 9?idbtigfeiten ju ihrem geiftigen fKejfort. Unb baö befonbere fKefultat? ©ö i(t 

micberum baö gleiche mie bei jeber Älaffenberrfcbaft unb barum ein für bie gefamte 

jiöilifierte iO?enfcbbfil überaus traurige^ Slefultat: S'ie f^^rau i(t faft auf allen 5ßiffenö^ 

gebieten geijtig inferior gemorben, unb bie befonbere, »on ber 9?atur bebingte geizige 

unb feelifcbe ©igenart ber f^^rau i(l burcb bie Älaffenberrfdbaft beö S0?anneö, burcb 

bie gemaltfame geifiige iöeoormnnbung unb Einengung burcbmegö inö fehlerhafte 

entmicfelt morben. 2Baö in ber 9?atnr ein SSorjug mar, ober maö ftch ju einem 

ibealen 3uüanb h^Ue entmicfeln fonnen, ju einer gegenfeitigen h^fntonifchen ©r> 

ganjung, baö i(l jum ©egenteil gefleigert morben. 

^iefe traurige 3Bahrheit erlüutern fchon einige menige ©ü^c. 3llö baö Sh«" 

rafteriftifche ber meiblichen ^fnche fann gelten: eine auffallenbe Snge be^ geiftigen 

.^orijonte^, 5Bichtigfeit unb Söreitfpurigfeit in ber 55ehanblung ber nichtigftcn 25inge 

»on ber iföelt, bemgegenüber 3ntereffelofigfeit ober nur fpielerifche 35ehanblung ber 

höheren geiftigen 3ifle ber 9}tenfchhcit, ©ebanfenlofigleit, oberflächliche^ Äleben am 

3fnßerlichen, auögefprochener .^««9 2lberglauben unb ähnliche^. 2llö auffallenbe 

tDterfmale ihreö Sharafterö, ihreö ©emüteö finb ju nennen: Älatfchfucht, freube an ber 

Intrige unb am ©fanbal, ©treitfucht, Unoertrüglichfeit, .^cnchelei, auögebilbete SSer^ 

(tellungöfunft/ Äleinlichfeit in ber SDeurteilnng ber ^inge unb ber ^erfonen unb 

barum (türfer auögebilbeter Äajtenbünfel, ftünbigeö ^öfteren ber ©chmüche, ber .^ilf# 

loffgfeit, unb »or allem, b. h* «Keö biefeö überragenb: ungeheuerliche üannenhaftigfeit. 

Sö müre albern, behaupten ju mollen, ber tOtann h«be baö 9techt, fich ftclj in 

bie 53rn|t ju merfen unb felbftbemußt ju erfldren: 3ch bin frei »on allen biefen 

Untugenben! 2)ieö mdre beöhalb albern, meil fich fch^ leicht ber 33emeiö führen 

ließe, baß nicht nur eine ober bie anbere biefer Sigenfehaften jebem Spanne ju« 

fommt, fonbern baß eö unenblid) »iel 9}?dnner gibt, bie »iel ftdrfer mit alten biefen 

Untugenben behaftet finb alö jahlreid)e franen. 3lber barum machen bie gefd)it^ 

berten Sigenfehaften bod) baö tppifche 33ilb beö geiftigen unb feelifchen ^ortrdt^ ber 

frau auö, im ©egenfa^e ju bem beö tOtannel, unb bieö jn beftreiten mdre baö 

'vHlleralbernfte. 3Benn man aber biefe 93ehauptung rüdhaltloö aufftellt, fo muß 
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man cbcnfo rücft)aftfoö immer unb immer mieber l)injufe^en: biefeö @rge6ni6 ijl 

ganj felbftneritdnbiid), eö ifi bic iinau^fdiattbare 2Birfung ber geifiigen unb feeiifdien 

Unteriocf)iing ber g^rau. 2(ugufl 33ebef l)at barum ganj recht, menn er in feinem 

beriil)mten nnb meitnerbreiteten 33itct]e: „^ie g^ran nnb ber (Eojialiömnö" fol^ 

genbeö fct)reibt: 

„Die S'raii, bie in bev ‘Xnöbilbnng il)vev geifiigen gdbigfeiten revfvhri-H’lt, babei im engften 

3bcenfrciö gefangen gebalten mirb nnb nur in Ißerfebr mit ihren näd^ften meiblicben 3(ngeb6rigen 

fc'mmt, fann fid) nnmegltcb iiber bab 5(t(täglid)fle nnb @emL'bnlid)jle erbeben. 3br geiftiger 

@efid)tbfreib brebt fid) emig nm bie enghen bdneilid)en ^inge, nm rermanblfcbaftlid^’ 53e5iebnngen 

nnb ma^ bamit snfammenbdngt. X)ie In-eitfrnrige ltnterbaltnng nm bie grehten 9Jid)tigfeiten, bie 

Steigung snr 5ilatfd}fnd)t mirb babnrd) mit aller 9}?ad)t geferbert, beim bie in ibr lebenben geifiigen 

(jigenfebafien brangen nad) irgenb einer 9?etdtignng eher Ubnng . . . ‘Jfnd) ifi fiir fie, bie pbnfifd) 

0d}mdcbere, bnrd) Bitten nnb @efel3e bem SOianne Untermerfene, bie bie einige 2Baffe, bie 

fie in 'tlnmenbnng bringen fann, nnb biefe bemil3t fie fclbfirerfidnblicb." 

5dcbct btet t’on einigen llntngenben ber g^ran fagt, baö gilt felbftüerjfdnblid) 

non ber gefamten äterbilbnng ber geifiigen nnb feelifd)en ber ^ran. 

?(ber baö geiftige ^ortrdt i|t mit ben oben genannten ©eii'ieös nnb l^barafter# 

eigenfebaften leiber noch nid]t ganj noUhdnbig, eö felflt nod) ein febr miebtiger 3ug 

— bie Stellnng ber ^ran jnr f^rau. Unb biefe ijt nicht minber cbarafteri(lifcb unb 

mid)tig. 2)ie Eigenart biefer Stellung b<^f ber Äonfnrrenjfampf um ben SOtann 

beranögebilbet. 2)a eö fid) aber in biefem dfampfe nicht nm einen ebeln ?[Öett(treit 

hanbelt, fonbern nm einen unitenben di'ampf auf bfonomifcher 93afiö, fo lautet bie 

?ofnng: Siegen, mag eö fofien, maö eö molle! 33ei einem materiellen Äonfnrrenj^ 

fampf fTegt aber befanntlich nur fel)r feiten baö ^.’tejTere, nm fo l)dnftger bagegen 

ber @efd)icttere, Siafftniertere, barnm aber ergibt fich im ©eiftigen notgebrungen 

baöfelbe fKefnltat mie j. in ber «flofetterie 

nnb bei ber SQtobe: J?dptid)feit ber gönnen. 

Siefe gönnen entfpred}en ganj genau bem 

inbn)lriellen dbonfnrrenjfampfe: 3n jebem 

jtonfnrrenten erblicft man einen perfonlid)en 

geinb, nnb Jperabfehen nnb Unterbieten ber 

dtonfnrrenj auf jebe 3frt nnb SÖeife flehen 

obenan. So ift and) baö 3>erhdftniö öon 

grau jn grau gemorben: jebe grau fleht 

gemilTerma^en in beranberen einen mißliebigen 

Äonfnrrenten, nnb fo fielft febe grau in ber 

anbern einen perfonlichen geinb. X'aö ift 

leiber nici)t bloß grotebf an^gebrneft, fonbern 

eö ift eine mit fpielenber ^eid)tigfeit ju be^ 

legenbe ^atfadee. 3ebe grau ßel)t an ber 

„.^crr doiibucfciir, iud ift bcnii bas Xameiicoiipt^?” - 
„llniiieiicoup^? fdjüii befeht; nbeu luiffeii Sie iüQ'». bd ifl 
ein leeret CSoiipiS ba fteigcu S’ ein unb l(l)oucti 311111 geiiftec 
'rau5 — bdiui fteigt geiuiü Stciiiei ciu." 

332. '^iiegenbc 
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„En effet, e§ freut mitft, ben Spmcl)unterric!)t meiner löcfjtcr einer flctiorencn Giiglünbcrin nnccrtrnuen ju tonnen. 

A propos, Wo« finb Sic benn eigentlid) für eine öebornc?" 

„3't bienen, eine Sonboncrin." 

„3tf| meine, Samilie?" 

„SDJein feliger Später war Gomniiä bei Sarnetb & Eomp." 

„üllfo niefit non Ülbct! roic mocfjten Sic fie^ aber bnnn für geboren anägeben? —" 

333- Jlicgenbe 'Slüttcr 

aiitcrii, and) tvcnit biefe i()r gan^ gfcidfgiilttg fein fann, jucr)!: bic 3.’'l6^cii, 

jebe /‘^raii fic()t bic nnbere fognr in nnögcfprodfcncr ?fbfid)t befonberö nnb jiicrft baranf 

an, nnb fic nntcrld|5t cö nie, bic cntbccftcn 5>[ögcn fofort nnb |lctö bcrnorjulfcbcn 

nnb jn rcgiiTricrcn, fei cö gegennbev einem ?0(annc, fei cö gcgcniibcr einer anberen 

;\-van. 3}?an fnnn fnfi: fagen: bic anffallcnbdc nnb (letigc ©olibaritdt ber 

unter fid) beliebt barin: gcineinfam nber eine X'rittc jn fdfiinpfcn. 

3tud) iiber biefe bnrd) ben Äonfnrrcnjfamv'f nm ben 9??ann bei ber Atan Iferan^? 

entmiefefte tSbnraftcrcigcnfdfaft ftnbet fid) bei 53ebct ein jntreflFenbctJ jnfammen^ 

falTcnbcö Urteil: 

„(Jrmagt ntini, mcldfc fibiirafteretgenfdfciftcn ber 5tampf mn bie bcri'vnigte iS-tellung and) 

auf anbern ©ebieten, }. 3?. bem inbn)lrie(Ien, erjeiiijt, trenn bie Unternebiner fid) geejcnnbevllelten, 

mit meid) niebertradttiifcn, eft fd)nvfenbaften iOtittcln gcfdinrft mivb, ixnc J^af;, 9Jeib, 'itcrlcnmbnngb^ 

fnd)t gemeeft merben, fe bat man bie meitere ffrfivn'iini) fnv bie ijatfadfc, bap in bem itL'nfnreen5= 

fampf ber f^vanen nm bie l>3tdnner fidi eianj vibnlid)e (ibarafteveigenfd)aften anebilben. I^aber 
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fonimt e^, ba§ grauen tiurd)fcf)nittlid) fid) »entger 

miteinanbcr vertragen alö SO^amier, t>a§ felbft 

bte beften greuiibtnncii leidet tu ©treit geraten, 

febalb eb ftd) um gragen beö Qtnfebenö bet bem 

?Otann, ber etnnebmenberen ^erfenltdjfett nfm. 

banbeit, ©aber and) bte Söabrnebmnng, ba§, 

»130 grauen (Id) begegnen, nitb feien fte ftd) n3tlb=: 

fremb, fie fid) tit ber Siegel mte sioet geinbe 

anfeben nnb mit einem einjigen 93li(f gegenfeitig 

entbeeft b^iben, mo bie anbere eine nnpaffenbe 

garbe angeioanbt, eine ©d)leife nnrid)tig ange= 

brad)t, ober ein dbnlid)eö St'arbinaloergeben an 

l'id) begangen bat. 3n beiber 551ufen liegt nn= 

loillfnrlid) bad Urteil, baö bie eine über bie 

anbere fallt, jn lefen, eö ift, alb »rollte jebe 511 

ber anbern fagen: ,3d) bol'c eb bod) bejTer »3er= 

flanben alb bn, »nid) 311 pnt3en nnb bie 93lirfe auf 

mid) 311 lenfen'." 

— 5Kicl)t ii'nDr, Ü)icimad)fti, menn icniaiit glaiiM, iraö _ r-^ ^ • r , 

t« il,n. raflft. bann beigt man baS n>cl,t lügen? frf)Wad)Cn 

334. öreuin Sournal ülnuifant ^]>ofitioncn ber grau nid)t entgef)en, unb 

und) t)ter beeft fid) bab 2.serfal)rcn gegen? 

über ber grau mit bem, bab iu alten aubereu dt'lajfenfdmpfen geübt mirb: @r notiert 

forgfdltig btefe @d)mdd)en nnb red)tfertigt bamit „fittlid)" feine .^cttfdiaft. 3fnf biefe 

2Öetfe fd)liept fid) ber rafjtniert gcfd)mtebete Sting Incfenlob. 9)?an mad)t foftematifd) 

ben Unter)od)ten jnm ©nnber nnb geflenben nnb l)d(t ifm bann bie ()att)etifd) 

flingenbe 9)?oratpaufe: „mcil bu btefe gel)ter unb UnooUfomment)eiten l)aft, barum 

bifi bn nnfdt)ig, ebenbürtig an meiner ©eite ju ftet)en." — 

i^ie ©atirc fpielt natnrlid) nid)t bie aubgleid)enbe @ercd)tigfcit, inbem fie bem 

üDtannc fagt: bab ift bein QÖerf, fonbern fie pritfd)t maefer auf bie grau lob. ©ie 

ift eben, mic fd)on bei anberer @ctegenl)eit gefagt morben i|l (©. 74), niematb eine 

über ben Dingen fd)mcbcnbc fofere älernunft, fonbern immer nur 3fnbbrud ber 

jemeilb giiltigen 2[)?orallel)re, nnb biefe ift nod) niemalb nnb nirgenbb jngunften ber 

grau nmrebigiert morben. Dab mirb freitid) and) er)t bann Don @runb aub ge? 

('d)et)cn, menn ber ©ieg ber grau ein ootlfommener fein mirb, b. t). menn fie auf? 

get)6rt t)aben mirb, eine unterbruefte Ätaffe ju fein . . . 

3n ben angeblid) auffätligften (5baraftercigenfd)aften ber grau gefbrt bie 

dtlatfd)fud)t. Der SSormnrf ber d{tatfd)fud)t i)t jebenfaflb einer ber dlteflen, bie gegen 

bie grau erl)oben morben finb. Darum ftnbet man and) fd)on in ber mittelalter? 

lid)en ©atire 33elege bafi'ir. 3al)lreid)e ©d)mdnfe, @ebid)te, gaftnad)tbfpiele, ©prid)? 

mörter ni’m. finb bib in bie 9?eujeit ferauf ber fd)ma(3l)aften grau gemibmet morben. 
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9?aturItdE) ging bcr ewige SSorwurf baf)in, ba^ bie ^rau baburd) bte 2irbeit öernad)^ 

idffTge. Sie 6i(blirf)e ©atiriflerung ber weib[i(i)en @d]tt)a^f}aftigfeit^ wie man fie 

j. 33. fd)on auf ben 3(bt)anbiungen im ©tde beö .^anö @ad)^ trifft, beftanb meiftenö 

barin, bag ber 3picf)ner bie traurigen 3^ofgen illuftrierte, bie biefe Untugenb im 

©efoige t)at, wie bie 9)?i(d) iiberlduft, wie ber .^unb bie ÜBurft auö bem Äorbe 

ftiei)tt, bie Äa^e baö ^teifd) öom 3:ifd)e ()oft, wie baö dfinb unbemerft in ben 

33runnen fdltt unb elenbig(id) umfommt, unb dl)ntid)e graufige @reigniffe mel)r. 

©pdter, aiö man bie 2S}?ittet beö ©roteöfen in ben Sienft ber ©atire [teilte, (teilte man 

bar, wie bie ©d)Wa^enben alle ffßelt ringö um (td) nergeffen: Stvci SBeiber treffen 

ftd) in ber 3^rut)e unb fdjwa^en, eö wirb ‘iOtittag — fte fd)Wa$en nod), eö wirb 

2lbenb — fte fd)wagen nod), bie 9tad)t jiel)t l}erauf — fie fd)Wai^en, 2ßod)en 

»ergel}en — fie fd)wa$en, ber g^ru(}ling wirb juni ©ommer — fie fd)wa^en, ber 

©ommer wanbeit (td) jum .^erbit — (Te fd)wa^en, auö ÜÖinter, unb 

fie werben ju ©iöffumpen — fie fd)wagen: ©ie werben ewig fd)Wa$en, ifre 

Bunge wirb and) nad) bem 2obe nod) feine Stufe jtnben. 3« einem .^aupttpp ber 

©cfwdgerin würbe baö Sienflmdbd)en, benn wenn e^ bei ber bieberen .^auöfrau 

nur eine Unlugeub 

war, bei ifr war ci 

ein Äapitaloerbrecfen, 

benn (Te foUte fid) 

bod) nur alö 3lrbeit^5 

efel füflen, ber feine 

T0?inute pnufiert, feine 

anbern Sntereffen fat, 

alö ju arbeiten unb 

immer ju arbeiten 

(33ilb 345). 

5luö ber Älatfd)? 

fud)t entfteft naturlid) 

(tetö ©fanbal. Sa(g 

bie nie abbredfenben 

ilßeiberfdnbel immer 

auf ein „bie unb bie 

fat gefagt" jurud^ 

gefeit, fat ein geift# 

reiefer dfopf im 17. 

3afrfunbert uberauö 

amufant in bem folgen^ 

ben ®ebid)t fatirifiert: 
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öriiii ift tcr @tran^, Ißcip ifi ^cr ®all^ 

U^^ taö lint' bic Diiniicn bdh -ticlflolanb. 

336- Jl)- @rÄ8. Slicilfnbc 'J'Irtttcr 

lUuftricrt beiifclbcn 

©cbanfcn unb glcid) gciftreid) baö 

cnglifdie 3>ratt „T'cr 2(nfaiig eincö 

©fatibaB" (33i(b 322). @inc 3(6? 

art bcr ewig fd)wal3cnbcn ^rau 

ifi bic ewig jdnfifd)c ^rau ■— baö 

3anfcijcn ober ^auöfrcitj —, bic bcr ?0?ami mit 9tcd)t atö bic greßte irbifdic ©träfe 

fiirdjtct (33ilb 327). 

ir>ic ^reubc an bcr intriganten Scrfcnmbnng anö ftd)crcm ^intcrt)a[t, bic 

biabolifd) genbte ?icbtingöbcfd)dftignng fo incter Damen bcr @e[ellfcf)aft, war fnr 

bic jcidjncnbc ©atirc wcfcntlid) fd)Wcrcr jn faffen at^ bic ©d)Wal3l)aftigfeit. 

gab bafnr faiim eine anbere J^orm, ali baß man bic Intrigantin bnrd) it}rc 

.(pauptmetbobe d)araftcrificrtc, b. l). inbem man fte barftcllte, wie fie im nerfebwie? 

gelten 3>ouboir bem perftben 9)(etier bcr ^tbfajfnng anonpmer 33ricfc obliegt (33ilb 325). 

®enn bic jeid)ncnbc ©atire bnrd) bic ©ct)wicrigfcit bcr Darftcllnng l)inrcid)cnb bafnr 

cntfd)nlbigt ift, baß fie biefem @cgcn(lanb rciatio wenig 3fnfmcrffamfcit wibmet, fo 

i|l bcr llmitanb, baß and) in bcr littcrarifd)en ©atirc biefeö 9}?otio nur feiten 

bel)anbclt iß, bcr Q^eweiö bafnr, baß öiclmcl)r etttmö anbereö bic Urfad)c biefer 2>er^ 

2Bctberbdnbel, bic, wie braiicbltcb unter 

il)iicn ßctö entßebn, 

ß'rlcgen enblid) auf ein ©vigen nnb anf 

ntd)tö mebr an^jngebn. 

3ene fagte btefe^ nenlid), nnb e^ fagte 

jeneö bte, 

Dtefeö bat fie niebt gefaget, jene fagte 

folcbcö nie. 

Sine fagte, baß ba fagte btefe, jene 

fagte baö, 

i)Ietn fie fagte, baß j'ie fagte, biefeö 

nid)t, mir fonßen wa^. 

O td) weiß wobl, wa^ fie fagte, will 

eO, jagt j'ie, j'agcn nid)t. 

SfOaö j'ie fagte, will id) fagen, ba^ j'ie 

fagte, frei an’ö 2id)t. 

St j'ie j'age, wab td) j'age, eb’ id) j'agte, 

fagt j'ie oor; 

©agt mir, baß j'ie j'olle j'agen, waö j'ie 

mir fagt in ein Dbv. 

Dtefeb ©agen will mm wahren, weil baö 

?eben wdbrt nmö SOtanl, 

Denn snm ©agen nnb jnm 'Planbern 

j'inb bie 2ßetber feiten faul. 
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nadilÄfjTgung i(l, ndm(td) bie Unffarl)eit über ben Umfang unb bic ^Auftgfeit btefe6 

fpejiftfcf) metbltd)cn ^aftcrö. i(l eine abfoTutc 5atfadf)e, ba^ ber anonpme 5>ricf 

non jarter X)amcnt)aiib innerl)alb abgefd)to|Tener Äreifc, aifo j. 3>. an bcn ^6fen, mo 

9?cib unb 9}?i^9un(l: an ber ^ageöorbnung finb, unb in ber ^roninj, mo fid) ()art im 

?Kaume bie 3ntereflfen liefen, unb mo man infolge ber (5nge ber 33erbäUniffe 

ojfentlid) greunbfd]aft ober Äoltegialitdt l)eud)ein muß, ju allen Bfilfn eine ganj 

iinget)euerlid)e ‘Dlolle fpielte, unb baß biefer giftige ^feil l}ente nod) tdglid) taufenb^ 

fad) abgefd)nelU mirb. 

3n bem ßdrfer ausgeprägten Äaßenbunfel ber ^rau unb in il)rer befonberen 

‘Jlrroganj gegenüber beu 5ieferßet)eubeu l)atte bie Äarifatur immer ein fel)r reid)eS 

J^elb, unb fie l)at eS ju Seiten aud) ßarf bearbeitet. 2'aS maren Oor allem fold)e 

Seiten, mo in einem ?anbe ber ©laube an bie emigen 3Sorred)te einer l)errfd)enben 

Älaffe fd)manb unb eine anbere baS (SrfigeburtSred)t forberte. 3llfo j. 33. in ^ng« 

lanb unb ^ranfreid) im ad)t,5el)nten Sal)rbunbert, in 2)eutfd)lanb im jmeiten Sirittel 

beS neunjel)nten 3al}rl)unbertS. Sn biefen Seiten marf baS 33urgertum biefer Zauber 

ben ©lauben an baS gottbegnabete Sßorred)t beö QlbelS jum alten ©erumpel unb 

ful)lte ßd) ebenbürtig, unb barum fanb eS aud) beu S0?ut, gegen bie 2lrroganj beS 

3lbelS (53ilb 333) unb feiner 2luSful)ruugSj 

Organe ein frdftig unb beutlid) ÜBortlein 

JU reben. Sn bem S0?aße freilid), in bem 

iiberall baS 33urgertum alS 33ourgeoiße 

felbß jur l)errfd)enben Älaffe mürbe unb 

bamit felbß einen großen 2eil ber ©igen« 

l)eiten l)errfd)enber Älajfen annal)m, unb in 

bem meiter bie 33ureaufratie ein Snßru^ 

ment aud) it)rer ?0?ad)t mürbe, fd)manb ber 

aggreffioe 5on, unb man fut)rte mit ber 

felbßl)crrlid)en 3lrroganj nur nod) bntinlofe 

^pidnflergefed)te auf. 

®er größere .faßenbitufel ber g^rau 

prdgt fid) l)auptfdd)lid) im S0(el)r4d)eiueu* 

mollen auS. ?0?au feßaut uid)t nur mit 9?eib 

auf jebe, bie eine 0tufe l)6t)er ßel)t, unb 

mit@eringfd)d$ung auf feinen eigenen 0tanb, 

fonbern man ßrebtaud) fort)ndl)reub baruad), 

ben .^6l)erßel)enben fort)ndl)renb auf ben 

Jerfen ju bleiben, um fo )nenigßenS ben 

©d)ein ju er)oecfeu. @anj interejfaut ift 

baS in einer englifd)eu Äarifatur 00m ©nbe 
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'•Berlin W. T'tc «ornchnic X'anicnit’clt tm 'Jljicrgartcnoicrtcl nimmt jcijt eifrig 'Innjiintcrrictit bei Wig 'J'unean 

339. ^)^ubolf löilfe. ©impliciffimu^. 1904 

beö ad)tjct)ntcit 3af)r()imbcrtö jum ^(uöbruef gebrad)f. I^ic biebere 93iirgcr^frau beftft 

ftd) an bic ©oblcn ber ©cabeften, btc ©cabcltc an btc ber 33arontn, biefe an bte ber 

Äointc^ nfw. (33t(b 326). 

I}tc wctb[id)c SDbcrfldd)ftd)fcit >ßippel in feinem 5^nd)e „Uber bte Leiber" 

fel)r gut bnrdt folgenben iörief, ben eine i» nnglncfiidber ©be an eine grenns 

bin fdbreibt, fatirifd) gefennjeiebnet: 

„53alb merbe icb ntci)t met)r fenii. 3cb inn-iicbe cd meiiicni i0?6vtcr; moebte cö tbni beeb @ett 

i'craebenl 3*^ meine über ibn taiifenb 5bränen; unb fe i'iel Urfaeije icb bade, ibn 511 reraebten, 

fo [ebr »imfcbte icb boeb ^ bebaueni ^ie ntteb - in feinem ‘Xrm jn gerben. 'Z'ie merben biefen 

3?rief nicbt lefen, e^ rinnt ‘Xdeö in einanber. 'ibetleicbt ber lebte, ben id) an e-ie fibreibe! ®enn 

fie mir anta'crten, fe rergeiTen 0ie ja nid)t, mir ju berübten, eb id) bie Spiben für ben abaemad)ten 

^reib erbalten fann. ‘Jtiiib, liebfte 'S-cbmefter, bitte id}, meinen Jpal§fd}miuf mit}nfd)icfen; beim üb 

glaube, ber ^nmelier mirb ben Stein (eben eingefelrt baben. UBir haben hier auf bem ?anbe 

fcbled}teö Setter. @ett fet} meiner armen ©eele gndbig!" 

2>er prinjibielten fatirifdjcn Äennjeiebnung ber meiblicben DbcrflAcbticbfcit im 

47* 
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X)cnfen, bcr inneren ^cf)tt)eit, mit ber dnßeriid) fd)6n gepulte ^nppen, innerlid) l)ot)ic 

9)?enfc()en finb nftv., begegnet man ebenfaUö öorjugömeife in ben oben genannten 

i'orbereitnngöflnfen burgerticber Seitatter. @ie finb ein Stnöflnf beö X)rangeö jur 

©etbfiterjiel)ung, ber in biefen Scitfn burd) bie Söffer get)t. 3tl(e berartigen 33tdtter, 

bic anö biefen (5pod)en flammen, feien eö 35tdtter non .^ogartt), ober ©iltrai), »on 

SWonnier ober ©aoarni, ober oon ben SOlitarbeitern ber g^tiegenben Sßtdtter, 

ber Xiuffelborfer 9}?onatöt)efte n)df)renb ber oierjiger 3af)re beö nennjebnten Sabrbuns 

bertö, befi^en barum and) in anögefproetjener 2Beife bie fogenannte moralifebe 9?ote. 

ITiie Oberfldcbticbfeit, bie bajn oerfubrt, fofort alleö ju einem ®port ju machen, 

ift naturticb ein emigeö SWoti» jnr ßbarafterifiernng ber ^rau, freitid) befcbrdnft fid) 

biefe gönn ber Dberfldcbticbfeit anöfebtie^tieb auf jene Greife, bie nicht ju crnfler 

3trbeit genötigt finb, unb bie ihre Seit mit fpietcrifeber ^dnbetei »erbringen fönnen. 

Sie Dberfldcblicbfeit, bie in affeftiertem SKitmacben jeber neuen ©enfation ihre Seit 

totfcbfdgt — unb baß baö ?eben nur auö einer Äettc ftcb fortfebenber 0enfationen 

— .^aiiini eic’ö ii’tt6rt, grnii Sifdicr, jrei fimnit a @’fc8 ofiirn ^ic 55lcifcl)c6luft tcr COiannSbiltcr? 

— fl’fcbcit, Sraii 'SdjnciMiubrr, böö bAtrö fdio liinjj braudit. @ic, i fiinnt (Jabim waö ocrjAljlcn iton bic aBanng» 

bilbcrl IßilTcii i ivar fünf 5abr ÄDchin in an *l'farrf}of mit brei .fteperata (.ftDoperatoren). 'I'a bcricbt ma ma^. 

340. ®. Stfon». Critbc '-Effabi’ungcn. ©implinffimnl 1900 
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Deutf(i}lanb OftiTreid) 3talieii 

341. etiiiunt etcl. 23ufenfofmationcn 

6e(lel)e, baö befretiert bie £)6erfld(i)lid)fcit fategorifd) —, mad)t natürlid) feinen Untere 

fcf)ieb bnitt)i[d)en, ob eö jTcf) um eine bfobftnnige 2flbernl}eit bnnbelf, bie ihren fpieferi[cf)en 

Bmecfen bient, ober ob |Te baö (5rnjle|te profaniert. Unb fo med)felt bie ^ragif mit 

ber ^o(Tf/ bie ^offe mit bem ©atprfpief, alleö aber mirb jii einer einzigen Äomobie, 

bie freitid) oiel bdnftger fd)led}t alö gut gefpiett mirb. 3fm (Snbe beö ad)tjebnten 

3al}rbunbertö mar eö j. 93. baö traurige iJoö ber armen ©aoonarbenfnaben, baö in 

?onbon peinliche^ 3fuffeben erregte. X>ie engfifd)e 3fri(tofratie betätigte il)r fojialeö 

9?er(ldnbniö baburd), ba|§ |Te eine ganje @aifon binburch in jebem ®aIon — bie 2!)(nfif 

ber ©aoonarbenfnaben imitierte (93ilb 324). Sur 3rit be6 dfrimfriegö fofettierte man 

ebenfaltö mit ber .^umanitdt, bie^mal mar man aber praftifcher: alle I3amen ber 

@efellfd)aft bieö« unb jenfeitö ber SSogefen, bieö^ unb jenfeit^ beö Äanalö jupften in 

rubrenber 2Öeife t^barpie jnm aserbinben ber armen 2>ermnnbeten, unb jmar genau 

mit bemfelben (Jifer, mit bem ge 5agö juoor bem ^ifd^rüefen gefront 

©elbgaufopfernng ging fomeit, bag manebe »ornebme ©cig, um iSbarpie im aßerte 

non jebn Pfennigen brrjugellen, ihre feingefponnenen il^attillbcmben in y^eßen rig, 

bie ber jdrtlidje @atte ober eben erg mit b»»bert ?0?arf bejablt bflUf* 

bie menfd)tid)e .^umanitdt i)l in ihrer @fgafe unbegrenjt! mad)t man in 

dgbrlifcbcr dfultur, unb fo melbet ftd) j. 93. in 93erlin5aÖ. bie fettere '$rutfd)el mit 

ben einmanbfreieften ^'lattfugen alö 0d)iilerin bei SWig 3gbora Duncan, um in 

beibnifeber ©elbgbcrrlid)feit ber 0eele geheime 0ebnfud)t rbntbmifcb an^juldfen 

(93ilb 339). 9}?orgen mirb bie hribnifd) befreite 0eele bie fd)6ne befreienbe 'iJinie 

»ielleicbt im ©efunbbeten entbeefen, unb ge mirb bann biefem mpgifd)en jfiilt jmeifel? 

loö mit gleidjer 3nbrnng bienen, „^er ainganb forbert baö" . . . 
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342. @ibfon. ^^iüal ^cauticö 

i 

! 
I 

ungct)euerlicf)e Äapitcf be^ Tfberglaubcnö mit feiner reicf)en ®fafa »om 

tnirleöfen 3Möb|Tnn beö Äarteniegenö biö jum finijlren ©lauben an gel)eime Ärdfte 

cfeterregcnber 3(inuleüe ift wie bie n?eibiid)e Sntrige ein nnterirbifd)eö Äapitel. ^fUeö 

tft mit bem ©ci)teier beö @et)eimniffeö umgeben, unb ber nppig n)ncf)ernbe 3(bernn$ 

fommt immer nur ganj üereinjeft jutage. 3fl(eö mirft alö @injeifall, unb fo eri)dtt 

bie dt'arifatur baburd) fet)r menig 3fnreije. g^reilid) gibt eö and) Seiten unb ißcifer, 

mo ber fraifefte ^tbergtauben baö ganje ?eben erfüllt unb bie tollftcn 35inge formlid) 

tnpifd) ünb. ?lber in biefen Seilen finb mieberum bie freien ©cifter, benen ber 

‘.^fbermil^ beö 3lbergtnnbenö in feiner ganjen Ungel}enerlid)feit jum 33emuütfein fommt, 

fel)r feiten. (Sine ber feltenen 5fu^nat)men ift g^ranji^co ©ona. S'a feine dl'itl)nt}eit 

unb fein SOBal)rl}eitömut feiner @eifteöfd)ürfe nid)tö nncügob, fo )Tnb unter feinem 

fatirifd)en ©rijfel and; eine 3fnjal)t üon Sfabierungen l)er»orgegangcn, bie ben fraffen 

‘Jlberglauben be^ pfüffifd) gefned)teten fpauifd)en SSolfeö, unb oor allem ben tj)pifd}en 

3lberglanben ber g^rauen, biö aufö 3Mut geißelten. (Sine ^Probe baoon jeigt bie 

fabe(t}afte Slabierung, bie bie junge ^rau barftellt, mie fie eben um ?OTitternad)t bei 

SSollmonb einem (Sel)cnften einen Snl}n auöbrid)t — beim ber Snt)n eiltet @ct)enften, 

nm ?0?ittcrnad)t bei 2>o(lmonb auögebrod)en, fid)ert bie einige 5rene beö (beliebten; 

fo nerfid)ert ber 3lberglanbc (Jöilb 323). X)iefeö büftere 5Matt fönnte baö Jitelbilb 

für eine @efd)id)te ber geizigen Unterjodiung ber grau abgeben, eö inüre nielleid)t 

baö paffenbüc 5itefbilb bafür. — 

3n bem Äonfurrenjfampf um ben S!)?ann, ber jebe grau in ber anberen einen 
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perf6n(id[)en g^einb erfenncn lA^t, ifl bie fauernbe Kontrolle, mit ber bic grauen f^n^ 

nnber bei jeber ^Begegnung prüfen unb naef) einer ©cbtvddje in ber ^ofition ber 

anbern fpdben, baö auffdUigfie ©pniptom. 2)ie Jiiegenben QMdtter l)aben bieö 

einmal fet)r gut dbarafterifiert: 3wei ©cbmefiernpaare begegnen ftdv Jebeö brebt (Tdl/ 

alö man einige ©d)ritte »oneinanber entfernt ift, nad) bem anberen um, unb jebeö 

ifl fittlid) entriillet, bag baö anbere eö tut. 2)ie inftinftiüe geinbfd)aft mirb aber 

febr bireften perfonlicben g^einbfdjaft, menn e^ ju einer mirtlicben Sliöalitdt 

jmifd)en jmei grauen fommt. ^ann aber ift eö, alö trage jebe ber beiben ein 

unficbtbareö 53eil in ben ner»6ö jnefenben Ringern unb marte nur auf ben 

giin)tigen 3lngenblicf, bie gebaute Sviöalin nieberjnfcblagen. ©ibfon b‘ii bie »erbaltene 

^einbfebaft jmifeben jmei rioalifierenben J^rauen in bem 5Matt ,Rival Beauties“ auf 

biefe 2Beife bargeftellt. 2D?it tabellefer ^6flid)feit reichen fte fid) bie 0ied)te, mie 

jmei Xsuellanten, bie jum jfampfe antreten, aber mit ber ?infen nmframpft jebe ein 

iBeit, mit bem fie bic gefdbriidje 9viüalin nieberfdjlagen milt. 13a^ eine »on beiben 

mirb ficber nieberfaufen, nnb mer juerft ben giinjtigen 3lugenbli(f erbafd)t, mirb 

©ieger fein (iBilb 342). — 

2'iefeö Qdeil blinft fatfdeblid) in ben ^dnben ber meiften grauen: bie Eigenart 

ibreö dfampfeö nmö ^lafein b^^i ibnen in bie .^nnb gebriicft. 3b'ff» •Odnben 

entjTnfen mirb e6 erjt, menn bie j^ran einmal nid)t mehr blo^ @efcbled)t, „@enitßj 

objeft", fiir ben 2}?ann fein mirb, fonbern in erfter iMnie ?0?enfcb, ebenbürtiger 

@efdbrte beö 2Q?anne^. iBiö babin mirb fic 9ict>g umfrallen aR ibr „jKed)t", be- 

griinbet üon ber iBrntalitdt beö Äampfeö. Unb jebe ©tunbe mirb fie ficb wer« 

gemijTetn, ob fie noch nidjt mebrloö fei. I^ariim ift biefeö iBeil be^ gegenfeitigen 

.^afTfö in ber .^anb ber Jrnu nueb niebr aR ein einjelneö ©nrnbol, eö i|t baö 

©pmbol ihrer gefamten ©tellung innerbalb ber menfd)lid)en ©efellfcbaft. £iiefe 

©tellung ift bie beö emigen j?rieg^juftanbeö, bei bem jeber ?liigenblicf, in bem fie 

ihrer DloUe oergi|gt, ju einer 9iieberlage fuhrt. 
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XlföebtoerWcntaittj. 

j^a«^ 6ac^^. 

343. Xitcll'iiilt einer i51uaKl)rift uon .^5nn6 ®(icl)6 

5u>citcr (Teil 

V 

^ci ber wirbelt 

3u ben Dingen, bnrd) bic man auf ben crj^cn 33Iicf erfennt, baß bic metßcn 

Seiten in ber immer in erfler ?inie baö @efct)(ed}t gefel)en l}aben, gel)ört audf) 

bie ^atfad[)e, baß bie 3fnfmerffamfeit, bie man ber g^ran in ber Äarifatur mibmet, 

in gteirf)er 5öeifc abnimmt, mie baö ©ejnellc im ©toffe jnrneftritt, unb baß and) 

bic an ßd) nid)t fejnellcn ©toffc in ber 5)(cbrjal)l ber ^dlle immer nur an ihrem 

fegucllen Sipfd ange^^aeft merben, and) menn man bem ©tojf babnrd) formfict) @e? 

matt nntnn muß. Die ?^ofgc biefer cinfeitigen 3(nffajTung iß, baß in öcrfd)iebencn 

Dvid)tnngcn ein total faffeße^ 53ilb cntßct)t: Daö Untergeorbnete ober 0?cbcnfßd)lid)c 

crfd)eint alö bic Jpauptfad)e, bic eine, getviß immer — aber fcl)r oft eben nur 
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iDic alle Kofette 

'iUaiuirdu' MoriFatm von 'l'in-i- 'l.'aul J^liil'Ciic 





Icifc — mitfliiigciitic 33cglcitiiotc alö bic 3}omtnantc. @inc aitbcre Srfcf)einung ift 

iiifofgcbeffcn aiict) bic, ba|g man iibcrt)aiipt ücrgcbltd) narf) einem ©toffgebief, bei 

bem bie grau in grage fommt, 3bu^fcbau f)a(ten fann, mo baö ©ejuelie ganj fel}[te. — 

ifl bereite in ber (5inieitung gefagt werben, baß bie grau infolge it)rer 

geringeren p[)9fifdheu 0tdrfe unb nod) mehr infolge ber bnrd) bie (Eigenart il)rcr 

gefd)lecbtlid)en gnnftionen bebingten natnrlid)en 'ilbt)dngigfeit oom 9)?anne in eine 

©flaoenrolle gebrdngt mürbe. Diefe ©flaoenrolle ber grau, ober m*enn man fid) 

redit „objeftiö" anöbrnefen will: bie p()9fifd)e 2lbl)dngigfeit ber grau oom 9}?anne 

bat and) ihre 9lolle int gefamten 3frbeitö# unb ^robnftion^projeß ber ©efellfdbaft 

beftimmt; bie relatiö nntergeorbnet|ten .^antiernngen finb ibr jngefallen. Die ©efetl^ 

febaft b^if fibb bnreb bie 2Crt, in ber jTe bie 3lrbeit^»ertei(nng »ornabm, gegenüber ber 

grau alö nid)t^ weniger alö bie geredite 3lnög[eid)erin erwiefen, bie auf bie größere 

?aft, bie non ber 0?arnr auf bie ©cbnltern ber grau gelaben würbe, bie gebnbrenbe 

9lncfßcbt genommen b^ttf* i|^ baö gerabe ©egenteil ber gall: fte b^t bie 

grau babnrdb, baß ße fie innerbalb ber gamilie jnm arbeitiiberbiirbeten .^anöfflanen 

mad)te unb alö freie ?obnarbeiterin jnr fd)led)teß bejablten ?lrbeit(Jfraft begrabierte, 

mit einer .^ärte an bie ibr juge? 

wiefene 3frbeit gefeßmiebet wie ben 

33agnoßrdfling an feine dlette, bie 

nicht eher oon belJen gnßen fdllt, 

alö biö er ben leßten Qftemjug 

getan b<tl* wiberfpriebt e^ 

gar nid)t, baß bie »on ber grau 

ju leißenbe 3lrbeit einen, wie ge^ 

fagt, relatio nntergeorbneten (5ba^ 

rafter trdgt, benn bie nntergeorb^ 

netßen .^antiernngen ßnb meißen^ 

bie oerbdltniömdßig feßwerßen; 

man fann bei ihnen baö 

feßnaufen" anöfcßalten, ba felbß 

nod) ein tleiner 0teß non dfraft 

geßattet, bie geßellte ?lnfgabe ju 

erfüllen. Der ©goibmnö ßat baö 

nie iiberfeßen, nnb er ßat eb barnm 

in allen Sfitaltern feßr woßl ber? 

ßanben, barauö eine lobnenb 

ßießenbe ^roßtguelle ju maeßen. 

9?ie barf J, nberfeßen werben, 344. ^itelbutt einer fatirifdjen Jlugfctirift »on .^anö @acl)ä 

48 

^ampff gcfpjcf^/ 
g;wiTcbett cirncr f rawen 

vnt> j^tcc 

Mebtmt<a\npff gcfpKcbjwt 
fd^cnaticr ^aufmayfetvnt» einem (BefclUit. 
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fcaö .Ocilißflc, iüaö cö für bic ®?cnfd)cn geben feilte, bie COTutterreUe ber ^rait, baö 

'i0?ittel ift, Üc immer unb überall jiim gefügigflcn Objeft materieller ‘^Inöbcutnng ju mad)en. 

iförmt man alleö, maö l)ier i« fommt, jufammenfaüt, i|l eö teiber nicl)t 

jn yiel gefagt, menn man ben ©a(^ anfjlellt: 2flleö baö, ma^ bie 9?atnr ber ^r^tn 

bebingt, bie (Eigenart i()rer @efcf)lecl)töbeüimmung, bie (Eigenart it}rer ^fi)cl)e — baö 

alleö mnrbe jnm ^Inct) für fie alö Qlrbeit^inftrnment. 

* 

ülienn man bie .^nnberttanfenbe »en Äarifatnren, bie im ?anfe ber 3al)r^ 

t)nnberte in bie 5Öelt gegangen finb nnb in it)rer 3(rt ben ben tanfenb ^renben nnb 

Reiben auf ber ifßelt erjül)len, bnrct)mnüert, fo mirb man nergeblicl) narf) einem 

entfpred)enben (5cl)0, b. l). narf) einem nmfangreid)en, energifiten fatirifrf)en ^reteü 

gegen biefen SuÜitnfc forfrf)en. (5rü »er einigen 3al)rjel)nten, alö mit bem bebrol)? 

hrf)en 3fnfrf)mellen beö ©ojialiömnö baö fejiale ©emiffen in allen iJünbern ermarf)te, 

ba l}at man fiel) enbtirf) anrf) — freiltrf) erü jn allerlegt! — ber befonberen 9?ot ber 

grau erinnert nnb angefangen jn frf)ilbern, in wie brutaler ilöeife bie ben grauen 

anfgebürbete 3lrbeit anö ben meiften grauen ein jtnmmergerüüe marf)t. ^siefe jagr? 

t)unbertelange @leirf)gültigfeit bebeutet natürlirf) ntrf)tö anbereö, alö bap man ben 

Snfianb, in bem bie ^rau lebte nnb biö in unfere ©egenmart gerein lebt, jnm 

minbeflen in ber .^auptfadge für rerf)tmd^ig unb felbflnerftanblirf) gehalten gat. Da^ 

3>efrf)amenbftc an biefem 3Mlbe iü jeborf) nirf)t einmal baö 2>erl)atten ber 3>ergangen? 

beit, fonbern baö ber ©egenmart. I^iefe gai namlicb nirf)t nur nirf)t nacbgebolt, 

maö bie äsergangenbeit yerfünmt bat/ fonbern fle bat fegr halb mieber, unb jmar febr 

energifrf), auf ber ganjen ?inie abgemunfen. „SOtan“ batte feine ?nü/ baö ?ieb non 

ber frf)meren fojialen 3?ot nngemilbert ju ©nbe ju büren, unb fo bat bie dfunft alö 

getreuer 2)iener ihrer ^errett febon narf) bem erflen 35erö ganj befrf)eiben bie fo 

ber^baft begonnene ?0?elobie mieber abgebroeben. Xiamit ift natürlirf) and) baö ?ieb 

oon ber befonberen 9?ot ber ^rau im mefentlicben mieber ocrftnmmt. 3lber marum 

batte man feine ?nft, biefeö ?ieb anjnboren? 9?nr meil eö eine peinliche SOTelobte 

mar? mirb man fragen, ©emip, and) be^balb; anfangs mar eö eine pifante Untere 

brcd)nng, auf bie 3)aner müre eö auf bie 9?eryen gegangen. 3fber biefer ©rnnb 

mar nirf)t au^fd)laggebenb, ein anberer mar eö: S0?an mnüte fd)on bei ber 

erften ©tropbe einfeben — bie entfejfelten fragen gebaren alöbalb ihre innere 

?ogif! — bap eö nid)t genügt, menn ber 'ü)?antel füllt, fonbern baß biff nnbebingt 

and) ber Jperjog niit mn^. 2Bo bie ?ogif berart flar iü, ba^ man fd)on beim jmeiten 

©ag „bie legten Üt’onfeguenjen" jieben müjgte, ba febmenfen natürlicb and) bie 2ßiber^ 

fpenftigen ein, nnb barntn ijf eö and) ganj eintend)tenb, ba^ felbfl bie fattrifd)e Üfnn|l, 

trogbem fte ber J^ranftirenr im oflFentlicben ©eiüeöleben iff, fid) bi^ate nur bnrd) fegr 

menig oon ber allgemeinen Burücfbaltung nnterfd)eibet. 
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345. ilfiiriit'criH'i' fatirifchcS glUtltlalt auf tic UntUsinifcii tcr riciirtiiiiSarc. 1652 
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UrteU, baö wir 

auf @runb »on bem allen über 

bai l)euttge ©efamtrefiiltat 

abgeben muffen, lautet ba^ 

rum, ba^ wir l)eute jwar in 

faft allen Zaubern eine fo^iale 

0atire aufjuwcifen b^tben, 

ba@ btefe aber faft burd)? 

auö an ber £>berpäd)e flcben 

bleibt, uub baß felbfl bei 

ben wid)tigften ©ebieten nid)t 

non ntcl)r al6 einem bloßen 

@d)ürfen bie 9!ebe fein fann. 

3u ben allerwid)tigüen 

©ebietcn gel)brt unbebingt 

bie fojiale ?agc ber ^rau 

al^ 5frbciterin, uub gerabe 

l)ier ift baö ©rgcbni^ am 

traurigjlen. 2[)?it »ollflem 

9icd)te barf man j. 33. 

fid)tlid) ber weiblichen 

fflanerei erflnren: wir ents 

bel)ren nod) »bllig ber 53lat; 

er, bie in ber flar auöge? 

fprod)enen 2enbenj gemacht 

finb, baö 33ewußtfein non ber ^roftlojTgfeit ber weiblichen .^auöfflancrei jur brenneU' 

ben ®d)am ju fleigern. @ewiß, ein Duhcnb Bfidinuugen — wenn’ö fe!)r hoch fommt, 

einige Du(3enb — werben nufpitrcibeu fein, bie baö ?oö ber .^ou^hflfl»J^9^fff«bcrei 

ber .^außfrau jum ©egeuftanb haben. 3lbcr waö ift baö gegenüber ber ungeheuren 

^ragif, bie baö ?o^ ber meiften Jpauöfraneu bebeutet? 2)aö ift nämlich bie große 

fragil nuferer @efeUfd)aftöorbnung, baß gerabe bie eine .^ülfte beö 9J?enfchen^ 

gcfchlcd)tö ofßS'fü baju nerbammt iß, ihr gau^eö Seben in geiftiger, fcelifcher uub 

rechtlicher Unterernührung ju negetieren. 

üöic, b. h* welchen 33cweggrünbcn uub mit weld)en 3lbßchten bie ©atire 

in früheren Seiten au^nahmöloö bie grauen bei ihrer 3lrbeit auffuchte, bafür 

ift ba^ 33fatt non Sfaac tSruif^h«^^^ „©d)ottifche 2Büfcherinnen" eine gute ^'robe. 

üBenn man folche 331ütter anfdmut, ift bie 3lrbcit ber eitel ?uft unb 

ilßoune unb nicmalö ^ajt unb ^piagc. 3n bem befonberen g^alle iü für bie hübfehen 

©chottinnen, bie (Sruif^h^ttf lanbcöübüchcn Peethobe beö 2ßc\fchereinigcnö 
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jeigt, biefc 3(r6eit eine wtUfommene @eiegeitt}eit, il)re mafftöen 'Dteije [o freigebig 

wie irgent) inöglid) jur @d)an jit fietlen (33i(b 347). S0?it anbereii 2ßorten: Um bie 

iJa|T: unb '»plage ber 'ifrbeit flimmerte fid) bie ©atire nid)t, wol)i aber «er|taiib |Te eö 

fel)r gut, bie ©ad)e itad) ber ))ifanteii ©eite ju brel)en. 

Daöfefbe (Srgebniö fommt jutage, wenn man fragt: 3Bo finb bie 33(dtter, 

bie ber ?age ber g^abrifarbeiterin gered)t geworben? @ewi|i5, l}ier ftnbet man etwaö 

reichere 33eiege einer ern|len 2fnffaiTnng, aber eigent(id) nur in ber Äarifatnr eineö 

einzigen ?anbeö, ndmfid) in ber g^ranfreid)^. X)entfdUanb mn(Ten bagegen fd)on 

ganj an|gergew6l)nlid)e @reigni(Te anftreten, wie j. ber 53erliner dfonfeftioinS« 

arbeiterinnenitreif in ben nennjiger 3al)ren be>5 vorigen 'Csabrbnnbcr'^, wenn bie l)aaiv 

firdubenbe 9?ot ber ^abrifarbeiterinnen fnr einige 3cii J» einem allgemeineren COiotio 

in ber fatirifd)en prelJe werben fod. 

'^fber ®eiitfd)lanb fann fid) fogar nod) ffolj in bie 5^rllft werfen, wenn man 

feine fojiale ©atire in 2>ergleid) jn ber non iSnglanb |lellt. 3n biefem ?anbe ner^ 

mögen l)eiite nid)t einmal aniiergew6l)nlid)e iJreignilf’e ern)t jit nepnenbe fojiale 

dfarifatnren l}ernorjnriifen. (^nglanb fann nnbebingt ben tranrigen 9vnl)m fiir fid) 

in '^(nfprnd) nel)men, 

baö ftol^e 23?ntterfanb 

ber gefellfcbaftlidKit 

©atire gewefen jii fein, 

l)eiite aber mir nod) 

über ben allerfd)übigj 

)len Sleft ju öerfngen. 

©elb|t Olmerifa ftet)! 

l)ente böber, weil biefeö 

l*anb wenigftenö bamit 

beginnt, eine ernflcr 

jn nebmenbe gefelU 

fd)afttid)e ©atire ju 

entwicfeln; proben ba? 

für finb bie 331atter 

beö gefd)icften ©ibfon. 

©in febr befcbämeits 

beö ©rgebniö liefert 

and) bie 9kmte ber 

6|‘terreid)ifd)en nnb 

italienifd)en dfarifatur. 

©owot)! in iDjlerreid) 

al(^ and) in Italien 347. ^sruifshanc. »^cbottil'Ac XPafcbci-miicn 
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348. XDonuiS 'Jioa'lantfDit. 5^ic ^cbamilic 

a>irb bcr 33cgvitf gcfc(lfd)aft[id) in bcr Äarifvituv mci)^cnö mit pornegraphifrf) ncr» 

U'cd)fclt, uitb tt'aö baö n.nd)ttgrtc iil, and) bainit crfd)öpff. Um mir ein cinjigeö 

^.^cifpicl jii nennen: bte ÜBiener Äarifatnrijlen fal)en an il}rev tDpifdiften ?(vt'eiterinnenj 

ftgnr, bem „üßtener i£Bdfd)ermabeI" niemalö etma^ anbere^ alö bie brallen 3(rine, 

bie fnrjen 'DUnfe nnb ba^ mdle 50(teber. ®ie einjige rnl)mltd)e 3(n^nal)me mad)t, 

mie gefagt, ^ranfretd), nnb auf groben non bort fann man ftd) bai)er and) be# 

[d)rdnfen. Dab 33ejeid)nenbe fiir ^ranfreid) ifl, ba^ e^ l)ier aUein j^nniKer gibt, 

nnb jmar fiarfe Ännftler, bereit ganjeö ?eben nnb äöirfen ber befonberen fojiaien 

9?ct ber mobernen Seit gemibmet id. Der Iend)tenbfte Spante in biefer 9vid)tnng 

ift nndreitig ©teinlen. ©teiiden i|l ntd)t mir einer ber grollten mobernen fran« 

j6ftfd)en @efellfd)aft^,5eid)ner, [onbern fein fitnfUerifd)er 0d)iib i)t anci) ber reinfle, 

fein einziger 9)(afel fd)nut^iger 0pefidation i)f baranf jn ftnben. Sein iffierf re^ 

prdfentiert baö ergreifenbfte nnb t)ol)eitooIlfte i'ieb ber fojiaien 9tot ber '^frbeif. 
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0tctn(cn fommt aitcf) bcr ?)lut)m er n((cin »uurbig bic ?)?ot ber fteinen 

beiterin gefd)i(bcrt l)at, it)rc 0rf)mcrjcn, \Jcibcn unb bc)ldnbigcn Srniebrtgungcji. 

i^rcilidf), bic t}icrt}cr 9cl)6rigcit 93Idttcr ©tctnfcnö |Tnb [ct)r feiten .farifaturen, foit; 

bern fa)T immer ganj ernfte 3fnflagen gegen bie @efellfd)aft; ber grofe, ernfte 

tl)etifer fprid)t anö il}nen, ber metfienö üiel jn tragifd) empftnbet, nm and) nur einen 

einjigen 2:on beö ©potteö einjufled)ten. 2)ie ’IBirfung ber mei|len 35lätter öon it)m 

ijt jebod) tro^bem eminent fatirifd), fie entflel)t auö ber @egenfa|lid)feit, bie mu 

millfnriid) nnb unüermeiblid) febem 33efd)aner alö Sfeaftion jum 53emn^tfein fommt 

(i&ilb 354). ©teinlen i(t ge)in|§ and) in ber franj6fifd)en jfarifatnr einjigartig, aber 

man mu^ anbererfeit^ ba^ eö mobl fanm einen einjigen von ben oielen mo^ 

bernen franjöfifd)en @efell[d)aftöfatirifern gibt, ber nid)t mit ernfiem ©innen bie 

fojiale Äarifatnr gepflegt nnb fomit and) bie 3frbeiterin bei ihrer 3frbeit anfgefnd)t 

t)dtte. 3>on ben bernl)mte|len feien mir f^orain, ^ermann ^'anl unb üBillette genannt, 

baö fföerf eineö jeben »on it)nen entl)d(t X'it^enbe berartiger iTifätter r3>ilb 355). 53?an 

fann mobf fagen: feitbem 

©airnrni mit feinen „@e? 

fprdd)en beö 2()omaö ä?ire? 

fogue" unb ber ©erie „X'ie 

©ngldnber bei ftef) jn ^anfe" 

bie fojiale 9?ote in ber 

franjbfifd)en dfarifatur fo 

mdd)tig angefd)lagen t)at, ift 

fte fa(^ nie mehr oerilummt. 

Unb maö bie ©d)drfe beö 

3:oneö betrifft, — er l)at 

entfpred)enb ber meiteren 

3nfpi(5nng ber dtlaffengegeiis 

fdhe feit()er et)er jn^ alö ab^ 

genommen. X'ic fojiate 

©atire flingt nie jal)m ober 

gar »erföl)nlicf), fonbern 

meiff fd)rilt nnb fd)arf, mie 

ein brutaler ffVitfd)enfd)lag. 

I}er fatirifd)e2ßiB beö fleinen 

33ilbd)enö ,/pidtterinnenpl)i5 

lofopbic" öon Jpenri 5dontet 

ift ein treffenbeö 93eifpiel 

bafnr: ift bod) oerbammt ^ .rj rL x , <xt . ^ 
' SMc Wut bce ^ctfd>uiegcr bei il)fcr 2lnbad>t 

hart, baß man fo oiel burd)^ 34J_ r'ciiirdK Jiartfatur. iS. oahrtiuntcrt 
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5>c[d)imi(icii bei- 9>ctnf(cit'cr 

i'crbicnt unb fo ivenig 

burd)ö 9ieiiugcn" (33i(b 

357). i(l: ein blutiger 

^ol)n uub junifd) ini 

l)6d)ftcn @rabe, ober cö ift 

ein biird)aitö bcrcd)ttgtcr 

benn er ift üon 

einer jlarfen jTttfid)en 3bee 

getragen. 3^rni)er war eö 

natnrtid) and) in ^ranf^ 

reid) anberö. S5cr ©aüarni 

war bie 3trbeiterin and) 

nur ÜBi^objeft für gatante 

©ct)eri5e. 3nt Safein ber 

SWobiftin ober ber 2ßÄfd)ej 

arbeiterinnen, bie fojufagen 

bie er(ten öon ber Äari# 

fatur d)arafterifterten 3(r? 

beitcrinnen barftellen, eji^ 

ftierte nur bie ?iebe, biefe 

überftrat)tte jeben 3(rbeitös 

tag »oin früf)en 9)?orgen 

biö jnr finfenben ?)lad)t mit bem roftgflen 0d)immer unb nie oerbfalfenbem @otb? 

gtanj — angeblich. 

9?nr eine einjige .ffategorie ber arbeitenben grauen gibt e^, bie fid) in feiner 

Seit unb in feinem ?anbe über mangelnbeö SuterejTe befebawren fann — baö Sienft^ 

mübd)en. 3(ber wenn fid) bie ©atire mit il)rer ^'erfon aud) fd)on feit bem 16. Sal)r? 

bunbert anfö eingebenbilc befd)üftigte, fo gefd)af) bieö jtet^ oom ©tanbpunft beö 

3frbeitgeberö, ber nur ju tabetu 2ßaö eö bei^f: frühen SWorgen biö jur 

fpüten 9?ad)t auö .^auö gefeffclt ju fein, feinen eigenen Üßilten bn^’en ju bürfen, 

bagegen jebeö ®infeö geioartig fein ju müffen^ jebe ©efnnbe beö 2age6 „auf bem 

©prnngbrett jn fteben" unb babei jeber SOBiÜfür faft red)ttoö auögetiefert ju fein — 

oon allebem wn^te bie ©atire früher fanm einen Son jn erfühlen, ©ie wußte nid)tö 

bapon, baß baö Sienümübeben ber 35fiüableiter für jeben ?0(ißmut ber .^errin iü, 

baß an ihr alle Faunen, an^gelajfen anirben. „Sie gnabige grau ift fd)fed)ter 

?anne" — ad), ane bnrmloö flingt baö, unb bod) birgt e^ mitunter eine gülle 

ber furd)tbar(len ^ragif, für bie, bie jebe ?aune anberfprudböloö ertragen 

müffen, beute, morgen, übermorgen, gür bie, bie nie fragen bürfen „warum?" 
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®ic gcfagt, baöon wußte bic frul}erc Satire nidjtö ju erjdl)(cn/ waö fie aber 

um fo genauer regiftrierte, baö waren bie Untugenben ber X)ieu|tboten, bte uatur? 

tict) jtetö inö üliefengroße anwud)fen, wonad) atteö inö ©egenteit umfd)tug: ü?id)t 

bie 9}?agb, [onbern bie .Ipauöfrau ifl bie geplagte unb fdbifanierte ©ffauin, bie 

SD?agb i(l ber 3:prann. 9?icbt bie junge S0?agb i(l fcbu^Ioö ben ungttlictjeu 3tngrijfen 

auf it)re ^'erfon auögetiefert, fonbern fie i(t in jebem ^alle bie rafftuierte 35erfui)reriu, 

bie ben l)arm(ofen, folibeu ^au6t)errn gewijfentoö in ii)re 9?e^e ioeft. ©ie i(l weiter 

ein 3{uöbunb aller fleinen Untugenben, fie ift faul, jdnfifd), fct)Wal3l)aft, »erfdblagen, 

ungefd)icft, tollpatfdbig ufw. ufw. — baö war baö ?eitmotiü, unb fo flang eö bnrd) 

bie 3al)rl}wnberte l^inburd) biö an unfere ©egenwart t)eran, bie enblid) and) bein 

X)ienftmdbd)en gegenüber it)re 3fufgabe erfannte. 

Qllle groben, bie man auö ber Vergangenheit aufjutreiben oermag, belegen bie 

9Ud)tigfeit biefer ©d^e. 3n ber fatirifd)en ^eufelö^Literatur beö i6. 3nt}fl)Httbcrtö 

fehlte natürlich auch ber ©efinbeteufel nicht, ber lang unb breit alle ©nnben ber 

weiblichen I^ienftboten aufjdhlte unb alle 9?öte fchilberte, bie bie arme, gequdlte — 

^au^frau, bie (letö ein 2luöbunb ber 9?achficht ijl, auöjuflehen h^l* ^cr öoll(ldn= 

bige 2itel biefeö Dpuö lautet: „©efinbteufel, barinnen acht ©tnefe gehanbelt werben 

Jon beO ©efinbeö Untreu, welche allhie nad)folgenb oerjeichnet burch 9)?. ©lafer, 

'Prebiger ju'Dreöben." 2ßenn 

man bie breitfpnrige 93ej 

rrnnbung lieft, finb bie 

meiften 'Sien|tmdbchen förms 

lid)e ?nbcrfdcfe: 

„Der Teufel treibet fie, 

baß fie ben Jfinberii oerbrießlich 

finb, janfen fich mit ihnen, oer= 

achten fie, fchdnben unb Iditern 

fie aufö aflerdrgfte, heißen fie 

illangen, ©tride, ©defe, UMlge 

unb bergleichen, geben fie oft auö 

^a' fdlfchlid) an, fcßlagen nnb 

raufen fich mit ihnen, unb finb 

ihnc I jumiber, mo fie fonnen unb 

nu'g’n." 

3n biefe dferbe hirt» 

man ju allen Beiten, bie Don? 

art war ab unb jn weniger 

hanebiid)en, aber in ber 

^enbenj genau fo. SOfofehe^ 

rofd) gibt j. 93. in feiner 

- Jraii Wiuttcr, äic turfen heut fchoit rctcii iiut nur; fee ■r'crr ucrlleht 

nichts Jculfcl). Otcdincn @ic ihm ein Jtfit(cil um hrci 3maujiiice uu! 

351. gBicucr Ihcaterjeituna 
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„©d)ufb!gcn SBcrforgung cine^ 

treuen Sater^" fotgenbe 53es 

fd)rei6utig einer bofeit S0?a9b; 

— ®tc habpn fid) aber jetjt eine l)Mbfd)e junge ffliagij eingefielit — 

— ©fein @Dtt, id) Ijab’ö ja tbiin miiffen, ba# mir ber ©fann roieber lieber 

ju .^aii§ bleibt. 

352. S?ef <^au6ntagnet. glicgenbe »Idtter 

X)a bod) bie tod)ülb ifl afleö ifcr, 

Tiieroetl fie alö ein bofeö Sbier 

©n befe SOtagb iidö arger Cift, 

2ßerfd)lajfen, faul uiib freffig ift, 

®ebt fd)laiiffen, ibiö gar nirgenb fort, 

Unb fd)tt5eigt ber grauen iiit ein ffiort: 

©a§ ?0?aii[ tbr wie ein Älapper gebt, 

@crit mit beit Änedbten reben flebt, 

@ar freunblid) au§ geneigtem ©tun, 

Unb fd)e«rft t'br ÄrdnljSeiit leidjt babin. 

©ie bat and) offtmaB ebne ©d)aii 

Den .^erreii lieber aB bte grau, 

Dber lafft fonfleii »aS gefd)et)n, 

Da§ itid)t ein )eber mu§ befeijn. 

Darjii jiibrtd)! aiid) biefer 3!uP 

iBie! Coffel, Sigel, Sopff unb ©cbuffl; 

©ebt itafd)eii, unb fri§t gerne gett, 

Unb luget aüeö »a§ fie rebt. 

?TOaiid) ©peife fie be ©cbmeine flecft, 

ffiaö ibr geliebct, fein ocrjlecft, 

©ibt beimlicf) weg, ftiblt mie ein Dieb, 

Spat meber ®iel) nod) Äinber lieb. 

Unb ba fie ang bem Dienfte reift, 

(2Bann fie bie .^erberg bat befcf)mei§t) 

@0 tbut fie JU ben Seiiten fagn, 

3br gröu, bie bab fie hart gefcflögii, 

Darju gefcfolten, luib baniebn 

3br Hid)t bie .^elfft jii freffeit gehn; 

©id) immer mit ber graun gebifn, 

Unb feiner ‘Ärbeit ftd) befltffii. 

Daf 3(braS)am a ©anta (Slara in biefem Biacfc nieft fel)lt, if fclbf^ 

pcrfdublid), er !)flt Üiuc ©alte natiirlid) aud) gegenüber ben „Dictifmeu[d)crn'' auö^ 

geleert unb if feinem @d)tmpftalent nieftö fcfulbig geblieben. Die fitrjefc ^Pobe 

if bie fotgenbe: 

„Urfiila ©d)mu!3crtn, lebigeö Dtenfmciifd)! mie [lebet tbr ba fo barmbeviiig bei) bem ‘.J(b= 

mafd) = ©d)aff? Daö Sellerretben gebet eud) gar nid)t oon fatten; fcfaiit mir wie bie ©d)uffcln 

aiiöfeben, f e fepnb ja ooder ©d)miil3, bie f^dfen rii^ig . . . gar oiel Dienftbotten fomobl ron mcinii= 

lid)cii alö metblicbcit @efd)led)t fepnb 0011 biefen ©elicfter, wenn ber .fierr ober bie grau audgebet, 

fljeii fe 311 -Oaiiö auf bem faulen Golfer, ber 53cbiente fragt nid)t iimb bat) ©d)affcn, bie Dienf= 

magb tbut beim ©piiinrab fcflaffen, aber jum Sffen ba tbut fd) feiner oergeffen." 

3ut 2fufang beö 18. 3af)rl)unbcrtö finb fogar ?Homanc erfefienen, bie fd) gegen 

bie fd)led)ten Dienfboten richteten, ©incr biefer Sfomane t)citfc fofgenben Sitel: 
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„Jungfer Slobinfon ober bte »erfd}mü(3te ^Wagb, wovinnett berofetben ‘Jftifunft, (Jv= 

ätebung, 3lud)t, Sietfen, Cebendroanbel, '^uffleüiingeit, gata unb enblid) erlangte Sbe erjdblet, btefeä 

!2}Dlfd)en# Untugenb, lofe Jg)dnbel iinb fd}ltmme ©treidbe abgebebelt imb auf bte ©eite genjerfen 

werben." 

S)cr Scrfut)rungöfun)le ber Dienftmdbd)eit, baß jebe bcr a}?cinung fei, auf bie 

3Ärtltd)feiten beö ^auöl)errn gered)ten 3(nfprud) ju t)aben, wirb natürlid) in jeber 

©atire auf bic 2)tenjlmdbcf)en mit befonberö bemeg(id)en ®orten gebad)t. 3n bem 

l)ier wiebergegebenen 9?urnberger glugblatt „Steuer ?Katt)fd)luß ber Sienftmdgbe", 

auö bem 3al)re 1652, baö auöfitt}rlid) in fatirifd)er ^enbenj bie gorberungen fdmts 

lieber SDfdgbefategorien auffubrt/ legt ber SSerfaffer ber iöefcbließerin u. a. folgenbe 

5ßorte in ben S0?unb: 

. . . ©te (bie ^aiiöfran) muß nit faner febn, 

Senn and) mit mir ber J^err jn 53ette moEte gehn, 

SJtid) lieber t)dtt’ al§ fie. 

Die 33auernmagb ijt, mie man nacblefen fann, ganj berfelben 2D?einnng. 

@in Epigramm anö bem 3a!)re 1776 

miber bie üerliebten Äammerfa^en lautet: 

Verliebt fein nnb bod} ^eufebbeit benebeln 

Unb biird) (Jrmeifiing mancher ©unft 

Dem gndb’gen Jf)errn gefdöig fcbmeicbeln, 

Dieö ift ber meiften 3efen Jfunjt. 

Decb giebt eö auch nod) bie nnb ba 

3nn5eilen eine ‘Pamela. 

31uö bem 19. Sabr^unbert fonnte 

man mit iJeieptigfeit ebenfoöiete unb bie? 

felbe Sluffajfnng befunbenbe groben bei? 

bringen. 211ö 53eifpiel für bie lujterne 

SSerliebtbeit fei nur an ben Dialog „Daö 

©tubenrndbepen" in ©cpniplerö „Steigen" 

erinnert, ©cpnipler i(t freilich fo objef? 

tiö, JU jeigen, baß bie junge grau auö 

guter gamilie genau fo lußern banaep 

girrt, fid) »erfnbren ju laflfen, unb baß 

ße barnm ebenfomenig iföiberßanb leißet, 

menn ber junge greunb ßd) baju anfcßjcft, 

ibr bie 3Mufe aufjnneßeln. 

Die gejeießnete ©atire fept genau 

fo frub ein, nimmt ebenfo b‘^w|^9 

2öort, oerßummt ebenfalls nie unb oer? 

tritt bi^ »or wenigen Sabrjebnten natiir? 

mic mnii in Orfsiirn Dieii(ljcii(!ni(Fc friircibt. 

...^ierburct) bcfcheinifle id), Cag foutfe Oiietlict) nur 

ein 3af)r l'Wg mit fccr gcoftcii Xreue ticbifiit hot unb 

bar 'l)r frcunbliciiefi cntacacnfommcnbeb ®efi’n fie ieber 

Jperrfctiaft empfiehlt." 

353- Cfi. Jiu!)n. l'cipjiger .«avifatur 
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ftrf) genau bi'efefbe 5enbenj. g^rul)er ijl fte jebod) meiflenö bloß ittuflratiöe SJeigabe ju 

ben ^Itegenben 3Mdttern, bet benen ber 2:ej:t bie ^auptfacl)e bilbefe. ^'»roben fofd)er 

itfuftratiöen Beigaben jeigen ^anö ©ad)[eng „d?fag rebt breier ®?agb über if)r {jatk 

2)tenfl" (53i[b 343) unb baö fd)on »orl)m ertt)df)nte Flugblatt „Sleiter 9iatl)[d)Iuß 

ber I^ieiiftmagbe" (53tlb 345). 95ei ben felbßdnbigen Jl'artfaturen (lel)t naturlid) baö 

^iebeöbebiirfntö ber Dienflmdgbe obenaiv im 19. 3al)ri)nnbert oor adern bie 

3drtlid)feit gegenüber ben 5rdgern beö bunten Stocfeö (©ifb 84 unb 350). 2iaß man 

auö bemfeiben SOtotio freilief) auef) auögejeicf)nete ^arifaturen mad)en fann^. baö bemeifi 

ber geniale Sfubolf 2Öilfe mit bem famofen ®latt „©tarfe Sweifel" (fict)e 35eilage). 

©eitbem eö eine ^)eriobifcf) erfd)einenbe ÜBi^blattpreffe gibt, gel)ört baö 2)ienfi# 

mdbd)en jur ffel}enben g^ignr barin. Unbered)enbar ift bie ©nmme ber ÜÖilse, bie 

l)ier in jebem ?anb auf il)re 9led)nung gemad)t mürben unb tdglid) »on neuem ge? 

mad)t merben. 3!)re unbe^dl)mbare 91eugierbe, il)re 5oßpatfd)igfeiV il)re 2(rroganj finb 

ein unerfd)bpflid)er ©toff für bie ÖBiöfabrifanten. :Ciefe lintugenben mürben natur^ 

lid) and) ein fe!)r 

banfbare^ unb barum 

überauö beliebtet 

SOfittel, um baburd) 

2ßi|e auf anbere ju 

mad]en; ^Voben ftn; 

ben fid) bafiir in 

oerfd)iebenen Äapi? 

teln (53i!b 135 unb 

150). 2)ic[e groben 

bemeifen itbrigenö, 

baß bicö !latfd)enbe 

unb ruf)mlid)e Satire 

fein fann. 2)aö gilt 

befonberö non bem 

famofen S31att 

uiceB „Daö be^ 

laufd)te „.^od)jeitö< 

paar". 2)ie neugierige 

.Ipoteljofe entbeeft 

burd)ö ©cbluffellod), 

mie mit ben .l^leibern 

ber jungen g^rau ein 

„Dfeij" nad) bem 

354. wtcinicn. 2lrbcitci-inncii. siibiim aubeml)ernieberfiuft; 
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if}re ©d^Iagfertigfeit ful)rt 

fie auf bie einjtg ridjtige 

33afiö tiefer @t)e: „^err^ 

fdjaft, muß bie@elb ge!)abt 

l)amm!" Um 2Btge auf 

aubere ju machen, baju 

bieueu naturlid) nid)t nur 

il)re Untugenben, fonbern 

aud) it)re Sorjüge. 2ßa^ 

rum ^rau 3t'. mieber ein 

befouberö b»bfd)e6 2)ienits 

mdbcben auögefud)t l)at? 

g^rau 30. öerrdt eö il)rer 

^reuubiu: (ii ifi ein .^auö? 

maguet, ber ben ©atteu 

anö J?au^ bannt, fonft 

bliebe er feinen 2fbenb 

mel)r ju .^aufe unb mdre 

ftetö im 2ßirtöt)auö (iöilb 

352). „5Bie man in IDreö^ 

ben IDienjljeugnijfe fdjreibt" 

i(l ju biefem 0tncf ungefdt)r 

bie ^ortfe^ung (95itb 353). 

15aö fojiafe SSerftdnbniö für bie ?age ber meibiidjen Sienftboten (}at fid), mie 

gefagt, erfl in ben leljten 3ai)tjel)nten fnnfiterifd) jnm ^nrd)brud) gerungen. 

ba^ ermacbenbe fojiafe @emi)Ten enbfid) bamit anftng, überall bie l)ergebrad)ten unb 

fanblduftgen g^ormeln auf il)ren rid)tigen 2ßert ju prüfen, unb meiter and) bie jfel)rj 

feite inö 3fuge ju fajfen unb alleö biefeö bann an bem 9[)?aß|lab ber fojialen @e^ 

red)tigfeit ju meffen, ba ergab fid) benn and) bei ber fatirifd)en X!arfteUnng ber 

X)ienjlboten eine anbere 9fote. S0?an fanb, baß eö t)od)ß albern fei, im 15ienßmdbd)en 

nur bie ^ojfenßgur ju fel)en, bie an 0d)lujTell6d)ern l)ord)t unb gebanfenlcö 0d)ii|Teln 

unb Heller jerbrid)t, unb barob »ollßdnbig bie tragifd)e ^ignr ju uberfcl)en, bie fie bodi 

öiel l)dußger in 2ßirflid)feit iß. ®enn baö Sienßmdbd)en al^ ''PolTenßgur bfute nun 

jwar immer nod) meiterlebt, fo befcßrdnft ßd) baö bod) auf bie ^amilienblattpreße. 

3u bem l)ergebrad)ten 53ilb öon bem ®ienßmdbd)en, baö bie .Oen'fd)aft twrannifiert 

unb bie gndbige g^rau jur 0flaüin non beö ^ienßmdbd)enö ©naben mad)t, iß 

baö folgenbe 3itat auö bem „^agebucß einer iUertorenen" baö geeignetße ©egenßncf: 

„3rau Paßerin fagt bei jcbcm jebnten ÜBevt „^)i)?it ©ett". „5i)iit ©ett" fcl)liig fie iiciilid) 

bem ©tubenmäbcl)en auf ben iOhmb, baß bie Btafe blutete iinb pvei iU'vberjcibne marfelteu, „mit 

355. ‘Jitoif Billette. 3mci Ubi- X'tacbts 
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@ctt" tjat fie fd^Dit iiiigejabltc ©tvaf= mib ©ii^negclber beim ©d)teb§maiin unb Qfmtögerid}! für 

riienflbotcimü^biiiibliingcit iiitb Q3elcibtgiiiigen berappen müjTeii. 3d) habe nie jimer fo unfldtig 

fd)tmpfen bLH'cn, alö iine bte J^ran ^aflerin eö tut, memt fie mütenb tfl, nnb fie mtrb febr leid)t 

an'itenb. ©d}metn, ^bieft, ?nber, ©an, ©d^nft, ‘i(aö, baö finb nur fp fletne Äpftpreben ibreö ^pn= 

perfattpnötpnö tm i^erfebr nüt ben Identen. SJBp fie bmfcüldgt, mdd)fi: fein @raö, nnb ihre ^anb 

fil3t febr |pfe. SWicf, fie iipd) nidjt gefdjlagen, bagegen finb auö ber 53lntenlefe ihrer ©d)impf= 

»pprtplantage and) fd)pn manche 9lpfen nnb 9lpblein anf mid) niebergeregnet." 

l'iefc ©jene t)df t'fn äiprjug, ba^ fie echter ijl, juin allerminbeften aber in 

ber ‘'iBirfiid[)feit bdwjiflff borfeinmt, o(ö bie tprannifierten ^anöfrauen, »on ber bie 

lanbldufige S0?är erjdbft. 

3ftö 3tluflratten jn bem 3itat ouö bem „^ogebuct) einer SSerlorenen" fbnnte 

bie fteine ütabierung „'£)ie 2önt ber iöetfchttJejler bei it)rer Qfnbacht" bienen. Üödhrenb 

bie frpininferifche .^auöfrau eine @pi)itef auö bem 3fnbac{)töbuche fie|l, jieht ftf 

^ienftmdbchen an ben «»i ißoben herum — „mit @ott!" felbftöerfidnbfich 

(dJditb 349). 

350. gDvaiii. Xlod) feiiic^Tiubc. ^Som-i-iev gi-aiiQais 
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Die »crdd)tlid)c 3>ct)ant)# 

lung, bic baö tdgltd)c ?oö fo 

ütefer Dienftboten ift, baö „ju 

5ut}tcn befommen", ba^ man 

nur ein SD?enfcb jmeiter Drbnnng 

fei, für ben bie llberbleibfel 

immer nod) gut genug feien, — 

biefe brtrfd)aftlicbe ^cd)na|Tgfeit 

erbült in bem 93(atte „Die 

gnabige ©nübige grau" non 

3offot einen fd]neibigen ^ieb. 

„Daö ®nffer i)l nod) lau, menn 

fie ?u(l f^tnn fie ficb and) 

nod) barin haben ..." 2Öeidbe 

@nabe! (33ilb 359). 

Die ?eibeöfnecbtfd)aft, in 

ber fid) bie S[>?ebrjabf alter irgenb 

mie bübfd)en Dienftboten in allen 

Seiten unb in alten flünbern 

befanb unb nodi beftnbet, 

unb bereu batmlofeüe ^orm nod) 

barin bejlebt, bap fidb jeber 

mdnnlidbe @aft baö 9lecbt berauö^ 

nimmt, bie ibm ©efatlenbe feef jn 

üO?otiö ber fojiaten ©atire gemorben. Der Jranjofe f^orain Intt j. 33. bie brennenbe 

©dimacb, ba|g baö Dienftmdbdien in neiinjig non Ininbert ^dllen nid)t iserfübrerin 

i)l, mie bie alte ^antenmoral meiömadien mill, fonbern im ©egenteil ba^ abfolut 

bilflofe Dpfer brutal geforberter .^errenred)te, in einer Dleibe non febarfen ©atiren 

bargeftellt, non benen man roirflid) fagen mdd)te, ba|^ fie bnrdi ihren Snni^mu^ 

mobltuenb mirfen. ©ine gute 'Probe banon jeigt ba^ 3Matt „9?od) feine 9Uibe". 

33iö elf Ubr ift fie in ber .^anöb'ttlung auf ben 33einen gemefen, nun, ba fie mit 

tobmnben ©liebem auf bem 33ettranbe fipt, fommt ber .^ttr beö »>tb ers 

innert fie mit lü|Ternem ©emeefer baran, ba|§ man and) bei ihm im Dienfie fei. 

?lber bamit iil eö noch nid)t genug, bie „‘.^Irbeit" beö ^age^ ift and) bamit nod) nid)t 

ju ©nbe: in einer ©tunbe mirb oietleid)t and) nod) ber ©obn beö .^aufe^ ben i£Beg 

jn ihrer Äammer ünben, -- ^orain bat and) bieö gejeid)net (33ilt< 356). — 

©ö bleiben jnm ©d)lnf nun nod) bie oerfd)iebenen banbmerflicben 33erufe übrig, 

bie »on ber g^rau felbftdnbig auögeübt merben. ^ier ftel)en obenan bie ©trai^en^ 

bdnblerinnen, bie .^üferinnen, bie ^ifebmeiber, fiirj „bie Damen ber .^alle" in ihren 

tf« irt toch utiiicrccht, tap man fo uicl fiirctiö ')5oKl)mu8cit ^cr 

'^f^ntlci^cr nerbient, unb fo mciiia biii-diO Oiciniflcn 

357- -^enri) '35outct. grou^grou 

utnfalTm unb abjugreifeu, ift enblid) aud) ein 
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ücrfd)tcbcncn ©pcjialitdtcn. 1)ic SWmibfcrtigfcit, bic 9cfd)dft[irf)cn 5rifö r53t[b 351) 

unb bic bcfonbcrcn fd)la9fcrtigen 2[)?antcrcn, bic bic ?0?cl)rjat)t bicfcr g^raucn auö« 

jcid)ncn, übcraK uiib fcbr frubscitig Jur fattrifd)cn (JbaraftcrilTerung »er? 

Ipcft. 25er 5!Öib, unb jwar ber Qdcriincr ebenfo, wie ber ?onboiicr, ber ^arifer, 

ber 5Öicncr, war nicmaB befenberö b^flid) gegen fte. 2lber wenn bie ©atire ancb 

jn ben atlerildrfften 'Sönen griff — bifr fonnte bie Äarifatnr nid)t mitbommen. 

2enn ibr 2on ftang bod) immer nur wie ein bflrwfofeö grnblingöfdufeln gegenüber 

bem ^rajTcfn ber entfeffeiten ©(emente. Unb wer fennt biefeö ^raffeln nid^t, ber 

ein einjigeö SQtal bnrd) eine großfidbtifd)e 9}?arftbaUe gegangen ifl? „2Baö i(b 

gfdllig, gnd’ ^ran?" „©d)6ne ©ier gfdtlig, gnd’ g^ran?" „Äommenö bpf/ gnd’ 

^ran" — fo tont eö jebt, aber bie „gnd’ ^ran" i|l non ber ©d)dnbeit ber an# 

gepriefenen iEBare nici)t befriebigt, nnb nad) anfmerffamem 2nrcbmu|tern gebt fte, 

ob»c J« taufen, weiter. 3n weniger alö einer ©efnnbe b^t fid) bie ©ituation »er» 

dnbert, bie „gnd’ ^ran" wirb jn einer „auögefd)amten ^erfon", nber bie ein wahrer 

''Ptabregen non Snjiivien niebergebt. 9?ein, bicr -fbarifatnr wabriieb nijf mit# 

gefommen, in biefem dlonfurrenj# 

fampf ifl fie |tetö unterlegen. 

©in 2»p, bem man befonberö 

in ber erften .O^Ifte bcö 19. Dabr^ 

bnnbertö in ber dfarifatnr febr 

bdnfig begegnete, waren bie Pnb^ 

mad)erinnen; gegen fie war ber 

2Bib natnrlid) um fe unb 

(letö im bdebften 9)?a^e galant, benn 

fie benfen felbft»er(tdnblicb immer 

nur an ?iebe nnb Bdrtlicbfeit, ihre 

Publaben ftnb 33ajare ber Siebe, 

ber Äofetterie nnb beö ^lirtö. 

3n ber im 3lnfang ber »ier# 

jiger 3abre be^ »origen Sabrbnn# 

bertö erfd)ienenen Qdrofcbnrenferie 

„33erlin unb bie Qderliner", in ber 

bie b‘’ffc>rptcdb‘’»l'fl‘’n 2ppen beö 

bamaligenUderlinerSebenö gefd)ilbert 

werben feilten, ift and) ein .Oeft 

ber pnbmadberin gewibmet. 2er 

äserfaffer Snbwig ©id)ler fcbilbert 

^nerft in ber fentimentalrubr# 

feligen 3Beife, in ber man bamalö 
— . . . Jliifpafjtl . . . öaucc! . 

358. 3. «. ®nal 
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— 9<ofalic, ii'cim öie Ijabeit, tonnen teic oucl) baben, baö IBaffer irt norf) lau. 

359- Soffot. gnädige (Bnäbige Jfi'au 

bie fojialen SK'te bcö arbeitenben Sl^olfeö glof)7crtc, bic @cfa()rcn ber ä^!crfut}rinig, 

benen bte flctnen 9?dt)^ unb ’Pu^inamfcllcn auögefcl3t ftnb, bann gibt er non ber 

^errfdberin in biefem 9leid)e bie folgenbe 53efc()reibnng: 

„Die ßreme beö 'i|3iil5mad)evinnen=©tanbe# i|7 min bic Direftricc. Die i)7 über bie dvni» 

lieben Klippen ibrev Untergebenen gliuflid) biinneggcfoinmen, bat fid) einen guten 9Uif bemabvt nnb 

biircb ibren ©efebmatf in 9tad)abmnng nnb ^Ix’iuilinng neuer parifer 9}?obcn 93ernbnitbeit nnb 9?e= 

liebtbeit bei oornebmen nnb reid)en Damen enoorben. Die i)7 oon bod))! angenebmem ‘Jtnbern, 

reijenb angejogen, nber bie gunfnnbjmanäig binanö, bat t'id) bte rolle 33liite cineö reid)en ii'eiblid}en 

ilorperö bemabrt, nnb mtrb oon Danbpö, bie ftcb im TOiagajtn beeibalb eigene ein @efd)dft mad)en 

nnb bie Q?e(7ellnngen ihrer ©d^mefter ober TDiiittcr gern an^rid)ten, mit rorjnglid}er 3“norfommen= 

beit bebanbelt, ifl aber melterfabren nnb fcblan genug, ibre '^ofitton nicht 311 oerfennen, nnb bemil3t 

ihre forperltcben Steije blob bajn, ben J^erren gcgcniibcr fleinc, bnntfcbillcrnbe Äofetterien fpielen 

jn laffen, fid) 311m ‘Imnfement, nnb ben Jperren and) nid)t 311111 'üerbriilJe. .^a)l Du oielleid)t 311 

50 
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t'rgenb einem 35lumen, eber fenfi eine jener retjenben ^^t'oifen gefanft, bte 

in unerfc{}Dpflicf)er ‘^(nömabl fte T)ir reräiilegen nnb anjnpretfen met§, unb erinnerft Du S)id} i'ieU 

leidet, bag J)n eineö 33anbeö jn Deiner ßergnette bebarfji, nnb bitteft fie um bie ©efdfligfeit, Dir 

— ebgleid) baö nicht jum Skffort ibreö ©efchdfteö gebrrt — cine§ absulaffen, fo rrirb fie ftd) eine 

grcnbe baraiiö machen, eine pajjenbe ©chmir ober ein fchmaleö S3anb an^äiifnchen, nnb bie be= 

netbigte ßdnge be^fclben nm ihren eignen, fchonen, meinen 9lacfen 311 probieren, nnb ben oiel= 

fagenben 33licf, ben fie babei Dir jnmirft, mdre fein ©ott im ©taube, anöjnbalten, ohne etmaö 

mie giebebfener ju emp^nben." 

Die jeid)tierifd)e Darffeüunfj ijl jltetö auf ganj beufelben galanten 5on ges 

jfimmt, ob bte ^öifber nun öon bem 33erfiner ^ofemann ober oon ben g^ranjofen 

?0?onnter (iötfb 119) ober 53ourbet ()Te!)e 35eifage) gejeidhnet jlnb. 

©in weiterer bem man ebenfaüö in früheren Beübit in ber ^arifatur fehr 

hüujtg begegnete, war bie Hebamme, bie „g^rau STOeper". äßie biefe wichtige ^])er* 

fonfichfeit, wenn fte in nachtfchiofenber Seit öon einem „^euerreiter" — wie man 

in ©chwoben fagt — auö ben ^ebern gchoit ijt, mit ber gateriie unb bem „©eeten^ 

troft" bewaffnet, burct) bie ©tragen eilt — baö gab für fte baö fennjeichnenbe SWerf^ 

mat ab (iöiib 348). — 

^ente begegnet man Weber ben ^oferinnen, noch ben Hutmacherinnen, noct) 

ben ©ouoernanten, noch beit gebammen mehr in ber Äarifatnr — baö finb aileö, 

wie überhaupt alte 5ppen, lüngft gteichgüttige SWotioe geworben, ©ie alte fpietten 

auch nur eine Stolte in ber eigentlichen Äarifatnr, folange biefe bamit befchüftigt 

war, baö ißolföteben in feinen einzelnen charafterijtifchen iÖeftanbteilen fojufagen 

tppifch SU regiftrieren. Daö gcfcf)ah überall ftetö in ben 3(nfüngen ber bürgerlichen 

©ntwicflnng, unb fomit auch auöfchtietlich in ben .tinbheitötagen ber Äarifatur, wo 

überbieö ber Sntereffenhorijont eng begrcnjt war unb baö geben fict) noch in ben 

einfact)jien f^ormeu abfpiette. Diefe ©ntwicftungöftufe ift heute für jebe^ ganb tüngfi 

überwunben, unb an bie ©teile beö Einfachen iff überall baö Äomptisierte getreten. 

9htr eiueö Sppeö Wcüre fdjlieflid) noch su gebenfen — ber 3lmme. 9?icht baß 

für biefe etwaö anbereö gatte, atö für bie anberen Ißerufe, ci gilt für fie ganj 

baöfetbe. 3lber fie gibt ben beseichnenbfteu 2lbfchtuß für biefcö ganje Äapitel, ben 

braüifchften Q^eleg für bie ©inleitnngöfai^e: 3lud) an ifr, bie mit bem Eigentum 

ihreö Äinbeö, mit ber biefem »on ber 9?otur beflimmten 9iahrnng „arbeitet", h^t 

ber iföih »on ehebem faß nie etwaö anbereö gefehen alö — bie bralten S3rü(te. 

* 
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36o. Scltcien 'Scpö. ^ic ©cffcujigte 

VI 

3m Dicnjic bei Jrau 

X)aö obcrjle fittlicf)e @efe$ ber 9}?cnfcf)l}eit be(let)t barin, ba^ ber bebeutfamfitc 

2(ft ber Sebenöbejal)ung: bte gegenfeitigc Eingabe jweter S0?enfd)en üerfebtebenen @c? 

fcblecbteö unbeeinflußt unb toögefbft üon alten nieberen 2C<?otiüen fein muß unb auö^ 

fcbließtict) öon ben reinen @efnl)len ber ßuncigung/ ber gegenfeitigen 3fcl)tung unb 

2Öablöermanbtfdhaft feine 3fntrieböfrdfte erl)alten barf. Sinjig bie reine ?iebe barf 

jmei ?0?enfcf)en einanber in bie 3lrine treiben. Da^ i(l bie erße SSorau^fe^ung einer 
50* 
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an'rf(td]cn i’cnn baburd) allein wirb baö finnlid)e ©eniegen gcabelt unb 

bie 2ßoltuft auö einem blo^ tierifdjen Erfüllen emporgel)o6en jur t)Dd)flen mcnfd); 

lid)en SD?anifeftation, maö jTe non bem Slugenblicf an fein muß, roo ber STOenfd) in 

il)r baö erl)aben|le ber 0?atur erfannt l)at. 2)arum tann eö benn aud) 

fein größere^ 3?erbred)en an ber ©cfamtfuUur geben, alö baß bie 53cfdtigung ber 

pl)9fifd)en ?iebe, bie Eingabe ber g^rau an ben SJann ju einer für jebermann 

fänflid)en 2Bare, jiun fpefulatio nermenbeten ^anbeläobjeft gemad]t mirb. Unb 

bod): cö gibt fein l)duftgereö ißerbred)en alö biefe^* 9?id)fö ijl feltener alö bie 

mafellofe (Srfnllnng ber »om ©ittengcfe^ an bie ©pi^e gcflellten g^orberung, bagegen 

mirb mit feinem 3lrtifel ein eifrigerer ^anbel getrieben, mit feinem fd)mu§iger unb 

raffinierter gefeilfd)t alö mit bem erl)abenflen Heiligtum ber 9?atitr: ber 2Bollufi. 

Jtein 3frtifel wirb fo l}duftg ge!)anbelt mic biefer: er ifl bie mid)tig|le, bie beget)rtefie 

unb and) bie am l)du^gjlen 

angebotene 3Bare beö inter? 

nationalen fffieltmarfteö; er 

!)at überall feine 33orfe, über^ 

all fein @efd)dft6fontor, unter 

jeber ©traßenlaternc, in febem 

©alon, faft in jeber g^amilie. 

Saufenb 9kd)nungen werben 

bamit jat)rauö, jat)rein be? 

glid)en, tanfenb g^orberungen 

erlebigt, taufenb ÖÖiberfprücbe 

bejiegt, taufenb 9led)tö!)änbel 

entfd)icben ufm. ufw. 2?on 

^unberttaiifenbcn, nein, öon 

9}?illionen 9}?dnnerlippen er? 

tönt eö 2ag für Sag in 

allen ©prad)en: 3d) forbere 

in biefem g^alle ben t)öd)fien 

^Veiö. Unb üon ebenfoöiel 

f^rauenlippen fommt bie 3fnt? 

wert junirf: id) afjeptiere 

ben geforberten ^reiö. ^un? 

berttaufcnbmal bietet il)n bie 

f^ran felbft an, um bie Äon? 

furrenj ju befteljen: bu follji 

mid) im entfebeibenben 3fugen? 

blief nid)t fpröbe ftnben. 

3m ^a&ebnuö 

361. Sciit|'d)c t)oiii iWciftcr mit bcii '■Bniibroilcii 
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'5)ie STönbts^icc^ts^St*. 

Jt)Antifti£üer&flsfrefr«tDH faaf^ati 
3ü idy woltbirmi fmtg nfldj («nffcn. 
©o{ticJji)tT!6 fmtf? lang nabptmbt/ 
ÄiePi>ic^ wolbie jr^rt^ofm^abcn» 
£OoU tpol ^ft^5a5m<rn fern bdpben/ 
X)nÖQ;oU 6«sm«n iwentrjfcetr* 

362. '^eutfriie ^larifatiir. 16. Sal)rhlln^crt 

wenn . . .; meine 0d)6nt}eit feit eine ^Öeibe beiner 2ßnnfcf)e fein, wenn . . meine 

Üleife foU bir il)re @el)eimni(Te offenbaren, wenn . . id) will bir atö ^ndobjeft 

bienen, wenn . . bu follft beine 33egierben an mir füllen, wenn . . nfw. 

@ewi^ i(l bie gönn beö Jpanbelö ebenfooft öerfebieben, fie »ariiert in jebem ein^ 

jelnen gatl. 0ie ifb in bem einen rot) unb gemein, im anbern gefd)icft in fetbjl^ 

tdnfd)erifcl)c ^l)rafen wie „bie Älngl)eit, bie isernunft gebieten c^" eingewirfelt, 

im britten i(l fie gar jur ^ngenb nmgebogen. fTnb and) nid)t immer an^s 

gefprod)ene ®orte, in bie 3(ngebot unb Sufage gefleibet finb: ein ildrferer .fpdnbes 

bruef, ein 5ölicf, ein »erftdnbni^botle'^ 3luft)ord)en, eine pifante 3^ewegnng — fnrj 

alle bie frut)er gefd)itberten SDiittel ber dfofetterie ober beö glirtö, jene tanfenb 

X^inge, bie oft nur ein ein.^iger gewal)rt, ober bereu 0inn unb iJdebentung nur ein 

einjiger begreifen fann, finb 3abfungööerpflid)tnngen ober and) fd)on 3fbfd)fagöjablnngen. 

5lber im 2Befen ift eö überall ganj ba^felbe, ob and) bie gönnen tanfenbfdltig 

finb. Db bie ftrennenbe X>irne jnnifd) unb furjangebunben eine beflimmte ©elb* 

fumme nennt, für bie fie gewillt ifl, bie ^.’iegleitnng eineP 3)?anneö anjunet)men, ben 
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ftc eben tn tiefem 3(iigenb[icf jum erftenmal in if)rcm ?eben gefet)en i>b 

bie „bül)crc 5od)ter" fid) erfb bann jnr glncflicben 35rant anancieren menn eö 

nnjmeifeibaft feft|lebt, ba^ bie Karriere if)reö ^öemerberö öorteiIl)afte (^bancen bietet: 

eö ift in beiben ^dllen ein ^anbef^gefd)dft, eö ijl in beiben g^dlten — ^roflitution. 

Siiefe 5atfad)e weiter jn begrnnben ift uberfluffig, benn bieö ift baö ab^ 

gebrofd)enjte '2bema ber gefamten ?Ü?orafgefd)icbte, unb bie äfften nber biefc ^rage 

ftnb tdngft gefd^toffen. 9)?an fann baber üor biefen ^3cintid)en dtonfegnenjen, wie 

»or jeber nnbeqnemen @ad)e, 3fngen fcblie^en ober über fte hinweg? 

[eben, onö ber 2ÖeIt fdjaffen aber fann man ftc nid)t. Unb barnm bteibt and) bie 

dtonfeqnenj baranö befteben, bie fatale nnb emperenbe 3tonic biefeö Snftanbeö: 

^'eilten fd)6ncren, feinen wnnberfameren, feinen ftofjeren :£>ienft fplltc eö geben, afö 

ben bei grau iBenuö, in Üöabrbeit aber gibt cö feinen efenberen afö biefen, feinen 

fcbmnl^igcrcn, feinen, ber fo febr ber Inbegriff alteö ©emeinen wäre, altcö befTcn, 

n>aö baö SOtenfebentum erniebrigt. 

^emgegennber gibt cö feiber nur einen 5roft, freilich einen febr bittern: bie 

^roflitntion in ihren tanfenberlei gormen ift gemd^ ber 33aft^, auf ber fid) nnfere 

Änltnr anfbant, ein nnnermeiblid)cö gatnm nnfercr gefamten Sindifntion, baö gatum, 

bem jn entrinnen febe grau minbeftenö cbenfoöiet ©Incf wie (5b‘^*’‘idcr braucht. 

2)a6 öorliegcnbe Äapitel feil fid) auöfchtießlich mit ber nnöcrbnlttcn gönn ber 

weiblichen ^roftitntion bcfd)dftigcn, mit bem öffentlichen Detailöerfauf »on flÖolluft. 

^ie oerfchleierten gönnen, j. 33. bie grau, bie ben ©enup ihrer 9teije für eine 

Icbcn^ldngliche 9tente oerfauft, alfo bie ^'roftitution in ben »crfchiebenen gormen 

ber SSernunftebe, weiter bie grau, bie mit ber 33ewillignng einer ©chdferftunbe fich 

ober bem ©atten bie ©rleici)tcrnng ber Äarriere cinbanbelt — biefe gormen finb 

tcilö fd)on in früheren dt'apiteln bcfprod)cn unb bnrd) fatirifd)e Dofumente belegt 

worben, tcilö wirb oon ihnen noch i« ben folgenbcn dfafjiteln bie 3kbe fein. — 

X)cr unocrfchlcicrtc 3>crfauf bcö dtdrperö alö SfÖerfjcng rein phPf'fbber ÜBoUuft 

galt 511 allen Seiten al^ baö ocrdchtlichftc Hafter, bem eine grau obliegen fann, aber 

fafl alle Beiten h^ben biefeö ?aftcr nicht nur gebnlbet, fonbern and) fanftioniert 

unb felbft „wifTenfd)afttid)“ gerechtfertigt, wenn fie and) gleidtjcitig bie grauen 

oerabfehent hflben, bie fid) jn ^riefterinnen biefeö ?after^ b‘'fgflbcn. 2ßober biefe 

Unlogif im ©ebaren? Bft eö bie allnmfaffcnbe CDtenfctenliebe, bie alleö »erjeibt, 

bie biefc Unlogif geboren b‘d? Stein, nid)tö weniger alö ba^, cö ift nur ber 2fu^? 

weg an^ einem X^ilemma: ©ö ift bie ?ogif ber nnoermciblichen ^atfad)en, bie au6 

ber Bnftitntion ber auf bem ''Prioateigentnm anfgebanten ©inebe entfprangen, nnb 

bie bie 3Birfnng ber offtjiell anfgcftclltcn SOtoralgrnnbfdhe nnnnterbrod)cn illnforifd) 
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mad)ten. 2ßcnn man bie festen Urfact)en biefeö permanenten 9)?i^erfclgeö, bie Un^ 

öollfommenl)eit ber 3^aftö, bie ju einer nict)t anöfcf)attbaren ^el)terqueUe für alle 

(5ntmicflnn9Öftflt>tfn mnrbe, and) nicl)t begriff, fo fpiegelten fid) öor bem geizigen 

@efid)t^felb aller Beiten bod) fel)r flar bie ®irfnngen ab. 2)iefe 2ßirfungen be? 

ftanben in ber 2atfad)e, ba^ fTd) bie ©inne unb iJ3egierben bnrd) alle 2}?oralgrunb? 

falje nid)t banbigen nnb jur fenfeguenten ©inbaltung ber ^orberungen ber 9)?onogamie 

nid)t jmingen liefen. 2)arauö ergab ficJ) aber eine fet)r mid)tige Srfenntniö — bie 

mid)tigiTe —, ba^ bnrd) bie ungel)emmte ©innlid)feit bie ?egitimitüt ber .ff’inber un? 

nnterbrod)en in @efal)r mar. Xia aber bie Legitimität ber Äinber, mie fd)on an 

anberer ©teile bargelegt morben ift, bod) ber bemühte B^ed ber ©t)e mar, fo galt 

ci, biefe nnbebingt gegen bie il)r brol)enben @efal)ren ju febügen. Tiiefer ©d)Ub 

mnrbe beim and) entfpred)cnb bem gegenfeitigen S?er!)altniö ber beiben @efd)lcd)ter 

jneinanber »orgenommen. I^er grau alö ber ©flaöin mürbe, mie ebenfalls fd)on 

an anberer ©teile anögefnt)rt morben i|t, bie Bnnet)altnng ber ©efe^e ber Äeufd)l)eil 

üor ber ©l)e nnb ber nnbebingten 2reue in ber (H)e bnrd) bie 3lnbrol)nng unb 2Ser# 

bangung ber brafonifebften ©trafen für jeben greoel gegen biefe ©efe^e tategorifcb 

aufgejmungen. ®em ?0?anne 

bagegen eroffnete man ben be# 

quemen ‘^luömeg, ibm gegattete 

man bie beliebige auferebelicbe 

33efriebigung feiner finnlicben 

33egierben auf bem iffiege ber 

^roftitution, bie man in lo= 

gifeber äbonfequenj jpnifd) alö 

„notmenbigeö Übel" fanftio# 

nierte. ^amit mar bie Formel 

gefunben, auö bem 2)ilemma 

berauöjufommen; baö^allabium 

beö fildidien ©taateö, bie @be 

JU febügeu uub babei boeb bem 

5D?anne, alö bem .^errn uub 

©ebieter, bie SWoglicbfeit ju 

geben, beu niebrigfteu 5^egier? 

ben JU fronen. 2)iefeö fraffe, 

»om .^errenftanbpunft biftierte 

©efeg ift, mie bie ©itten# 

gefcbid)te aller Bfiten bemeifl, 

ber jioilifierten 9)?enfcbbeit 

364. @6j. ?iu()öbiiigcr jiarifatui-. 1755 fomilid) iii ^leiffff uub 33lut 
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What you will — Co quo vous plaira 

365. 5. '){. ©niitf). Snglifcticr faftcifdter Tupfer. 1791 

ubcrgegangcit unb n,nrb erft in ber neuejtcn Seit mit priitjipicUcn ©rünben angc? 

jmcifett. 

3(10 baö 6c(lc ?0?itte(, bic Jungfrauen nnb ©t}cfrancn «er ©djanbnng nnb 

iscrfül)rung fidKr jn (teilen unb barnm alö ein gernbeju unentbebrlidKr ©d)nl5 für 

bie (5l)e mürbe bie ^'ro|titution o(fen jn allen Seiten erflart. ©d)on ber biebere 

©olon mürbe bffentlid) beömegen gepriefen^ meil er ^ranenl)dnfer in 3(t()en einfnl)rte 

nnb eifrig für fd)bne Jnfaffinnen beforgt mar: 

„©i'len, fei gepviefeii! ©eint bn faiiftc)t 6ffentlicl)e ^•vaiicn für ba^ ^eil ber ©tabt, ber 
51 
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Sitten einer Stabt, bie erfaßt iß oon frdftigen, jungen ?0?dnnern, roeldje ßd) o^ne beine weife 

Sinricßtung ben ßorenben aSerfolgnngen ber befferen grauenflaffen überlaßen batten." 

3m SOiittelalter, cbenfo tm 15. uitb 16. 3a{)rl)unbert miirbe bie Scßulsmirfmig 

ber ß'roßttution gerabe fo beutltd) au^gefprocßen. 2)ie g^rauenljdufer mürben überaß 

atö eine für ba-^ ßabtifcße ?eben notmenbige @inrid)tnng angefeben nnb itjre (Jin^ 

ricßtnng ober Dnlbnng anöbrücflid) bamit begrünbet. IDie „orbnnng ber gemeinen 

meiber in ben franenfjünfern", bie ber 3?ürnberger 9lat 1470 erließ, beginnt j. 93. 

mit folgenben ßÖorten: 

„ßBiewol ein ehrbarer 9lat biefer Stabt nach ihrem löblichen Jf»erfommen mehr geneigt iß 

iinb auch f^iti fcß/ (Shrbarfeit unb gute Sitten ju mehren unb 511 hdufen, benn Sünbe unb ßrdflich 

ßöefen bei ihnen ju »erhängen, nachbem jeboch anr QSermeibung mehreren Übelö in ber ßhrißenheit 

gemeine ßBeiber »on ber heiligen STird)» gebulbet werben ufw. 

Solcher 93egrünbungen gibt eö noch Sinhmbe, überall hei^t „bamit beßo 

meniger Schünbenö nnb ^h^ürnchö gefchühe." X)ie ^olge biefer 3fnffaßnng mar, 

baß felbß bie fleinßen Stdbtchen in jenen Sahrhnnberten ^ranenfanfer befaßen. 

9}?it berfelben 93egrünbnng mehrte fich anch ber ehrbare 93ürgerömann, menn j. 

meniger bnlbfame £)iener ber Äirche bie 3lnfhebnng ber ^ranenhünfer »erlangten 

nnb bie ßdbtifche £)brigfeit gemißt mar, biefer ^orbernng nachjngeben. 3n 93afel 

miberfehte ßch jnr Seit ber Sveformation ber gemeine 20?ann ber 3lbfchaflFnng ber 

^ranenhdnfer mit ber 93egrünbnng: „meil bnrch baö 93eßehen berfelben ©hebrnch 
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367. mobccne Paris, granjonfctie .ftartoiur. 1799 

unb anbcrc ©iinbcn ücrmiebcn würben, unb weil man ol)nc (Te feine gran ober 

^od^ter werbe fromm ert}alten fonnen." ?!}?an iTel)t an btefem ^>roteft nbrtgen^, ba^ 

bie ct)rbaren 55a^ter 35nrger bet it)ren wot)lebeln ©attinnen nnb 56d]tern bie g^renbe 

an ber Äenfd)l)ett nnb an ber el)elicfien 5rene ebenfo niebrig einfd)d(tten, wie fie 

beren 33ereitwiUigfeit, ficb öon greunben nnb ©efetlen oerfnt)ren jn taffen, t)od) ein^ 

fcf)d$ten. 3n 9?nrnberg wiberrieten jwei 9fecf)tögefet)rte bie 3(bfcbaffung ber granen^ 

l}dufer mit ber 33egrnnbnng, ba^ „nid)t jeber an ben ^immef [)a[ten fonnc, nnb 

weif burcf) bie 3fbfcbaffnng ef)rficf)e 3:bd)ter in @efaf)r würben gebracht werben." 

®enn trogbem in ber jweiten 16. 3af)rt)nnbertö bie 5rauent)dnfer 

in ben meiften 0täbten anfgef)oben wnrben, fo gefchaf) bieö burebanö nid)t infolge 

ber fittfichen 9fegcneration bnrd) bie Sfeformation, wie bie @efd)idite fabrijierenben 

33iebermeier jaf}rf)nnbertelang bojiert haben, fonbern an^ berfefben Urfadw, bie 

auch ben öffentfichen 33abehdufern, ben bamaligen 50?ittelpnnftcn beö gefellfchaftfichcn 

?eben^, fo rafch nnb fo grunbfid) ben ©arauö madtte. Siiefe Urfache war einjig 

nnb allein bie ©nphi^i^/ bie alö granfiger 33egleiter ber ©ntbeefer 5lmerifaö in 

©uropa gelanbet war unb mit ber furchtbaren 2Bnt, bie allen anfteefenben jfranfs 

heiten eigen iff, fotangc bie ?0?enfchen nid)t »on ihnen immnnifiert )Tnb, ihren 

©iegeöjug bnrd) ganj ©uropa hielt- ^ie g^nreht oor 3fn|lecfnng unb nicht bie höhere 

3)?orat fchloh bie Citren ber ^^‘^wenhdnfer nnb ber öffentlichen 33abehdufcr, beim in 

ihnen hatte fie fofort ihre ha»ptfad)lich|len SllerbreitungPherbe gefnnben. „2Ber einen 
51* 
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in ein ^raucnf)auö fc^t, ber f)at ben anbern auef) frf)on im Spital" — fo 

lautete ein ianblduftgeö Sprieijmort auö bem i6. 3al)rt)unbert, benn biefe iIBai)ri)eit 

fet}rte liberal! fofort bie graujTge (5rfat)rnng. 

3(lö bie Seit ber größten ©d^reefen »oritber mar, ba frod) bie ^rojlitution 

alöbalb iineber auö il}ren ©d]lnpfminfe(n l}en)or, [ammelte jTd) »on neuem in ben 

lOJaiTenquartieren, nnb man bnibete unb red)tfertigte fie biö jum !}eutigen 5:age mit 

ganj berfelben 3^egri^lbung. iß5ol}lgemerft: biö jnni l)entigen 2age nnb mit bud)^ 

Itablid) berfelben 55egriinbung: „"Sie ^roftitution ijt nid)t bloß ein ju bulbenbeö, 

fonbern ein notmenbigeö llbel, benn fte fd)itl?t bie ÜBeiber »or Untreue nnb bie 

'Sugenb »er Eingriffen unb fcniit öor bem g^alle" — fo l)ei^t eö j. 33. in bem 3dud)c 

beö ^eipjiger ^>olijeiarjteö Dr. j?iil}n „T)ie ^roftitution im 19. 3at}rl)unbert 00m 

fanitdtöpolijeilid)en Stanbpunft". 2)iefer einjelne 35emeiö fönnte leidet auö ber 

Literatur eineö jebeit ?anbeö berbul3enbfad)t merben. — 

gnr bie fittengefd)id)tlid}e 33eurteilung ber ^ro|litntion ift oor allem bie ge^ 

fellfdjaftlicbe Stellung ma^gebenb, bie bie offtjiellen ^rieflcrinnen ber SSenuö jemeilö 

im 9lal}men beö 6flFentlid)en ?ebenö gefpielt l)aben. 

3ii fritl}eren Seilen, j. 5B. im 15. unb 16. Sal}rl)unbert, galt, mie fd)on gefagt, 

baö ©emerbe ber ^roflitittion nid)t meniger für baö la(lerl}afte|te nnb fcbnidt)licb(le, 

alö bieö l}eute ber f^^all ijl. 2)aö bemeifl fd)on bie red)ttid)e Stellung ber ^iibfd)er* 

innen, mie man n. a. bie ^roftituierten in Deutfcblanb nannte* Sebe mar, menn 

man fo fagen mill, alö Elnömnrf ber 2[)tenfd)l)eit gefennjeiebnet, nnb jmar bermafen 

auffällig, ba^ ber llnfnnbigfte non oornt)erein mn^te, mit mein er eö ju tun t)eitle: 

Sie galten alö nnebrlid), barum mußten fte in faft allen Stdbten beftimmte 

3lbjeid)en an ber ,fleibung tragen, gemiffe Äleibnngöftnrfe maren il)nen »erboten, 

it)rc 3Bobnung mar il)nen »orgefd)rieben, niemalö follten fte in ber 9?dl)e ber 

dfirebe mobilen, nur ju be)linimten Stnnben biirften fte ficb auf ber Strafe bliefen 

lajfen, in ber dlird)e maren ihnen beflinimte ^Id^e angemiefen, ibr galt 

nid)t alö öoll nnb glaubmiirbig, jn ihrer 33eanfftcbtigung maren fie einem fogenannten 

grauenfneebt unterfiellt, ber gembbnlid) ein ©ebitfe beö .^enferö mar unb barum 

ebenfalls für nnebrlicb galt; ibr Seicbnani mürbe nicht in gemeibter ©rbe begraben, 

fonbern jnmeift auf bem Sebinbanger itfm. itfm. 9?un ift ein6 aber febr interejfant 

fefljuflelten: bieö alleö binfectlc nicht im geringflen, ba^ bie .^nbfeberinnen biö tief 

in baö 16. Snbtbnnbert hinein eine gerabejn »orberrfebenbe 9lolle im gefellfcbaftlicben 

?eben gefpielt bnben, nnb jmar gilt bieö »on allen ?dnbern, »on IDentfcblanb fo 

gut mie »on Stalien, ^ranfreicb, ©nglanb itfm. Die .^itbfd)erinnen bilbeten nicht 

blo^ ein un»ermcib!id)eö Elnbdngfel, fonbern gar b^njtg einen ber offtjiellen 9J?ittel^ 

pnnfte bei dffent!id)en f^eften nnb SSolBbeluftigungen. 3dei biefer f^eftfletlung barf 

man nidjt uberfeben, ba^ bamalö auch fafl alle prioaten f^efle gemiffermaßen einen 

6ffentlid)en (Sbarafter getragen bnben. niad)t gar feine Sebmierigfeit, biefe 
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eigenarttgc ©teüung ber 

^ubfd)ennnen im gcfeö[d)oft'- 

lidf)eii ?e6en burd) jai)Ireid)e, 

umt)iberleg[id£)e Sofumente 

ju belegen. unfere 

Srnecfe genügen fd)on mentge 

3uge. Üöenn ein fürfindE)cr 

@ajl: einer ©tabt nai)te, 

mürben ibm bie [rf)6nji:en 

unter ben 3nfaffTnnen beg 

5ranent)aufeg mit 53iumen« 

jlrdugen jur 53egntßung ent# 

gegengefnnbt, biömcifen fo# 

gar noUig nacft, mic mir 

auö ber ©d[)ilberung Siitrcrö 

»om (Stnpig #arlö V. in 

3fntmerpen miflTen. Sie 

.^ub[d)erinnen befamen nid)t 

fetten bei beöorflet)enben 

furjl[ict)en 33efud)en auf 

jt'o(ten ber ©tabt neue foft# 

bare Äteiber geliefert, fo 

iö. 1435 in 2Öieu ju @t)ren beö 33efud)eö .flaifer ©iegiömunbö. Sen fürjltict)en 

33efud)ern unb i()rem ©efotge (tetlte man ben foftentofen ^efnd) be^ 

baufeö für bie ganje S^it il)rer 3tnmefent)eit jur Verfügung, beö Stbenbö mur# 

ben bie ©tragen, bie jum f^rauengdgct)cn führten, ebenfatfö auf .foflcn ber ©tabt 

beteuertet. 53ei 6ffenttict)en ©ctjmaufereien, bie bie ©tabt gab, mürben bie getüfiigen 

0^rdntein ju @aflc getaben, ebenfo jn ben Sdnjcn. Siefe ©tettung ber .Otttfct)ffitinen 

im gcfellfct)aftttct)en ?eben ift biö jetst nur fel)r fetten in il)rem ganjen Umfang ge# 

miirbigt morben, unb boct) ct^arafterifiert gerabc fic bie 2]ergangcnt)eit unb unter# 

fct)eibet biefe non ber ©egenmart. Sie entfprang ber Serbt)eit ber Seit/ bei ber 

bie meibticl)e (Jl)re beftdnbig in @efal)r mar, befonberö bei 3tnmefent)eit non frembem 

SSotf, fei eö bei 9)?ejfen unb SDJdrften, fei eö menn f^^ürften mit it)rcm reict)en ©efotge 

in ben SWauern einer ©tabt meitten. ©tanb barum ein fotdKr 53efud) einer ©tabt 

beoor, fo mar eö, mie t)eute nod) auö »erfd)iebenen atten Slat^protofolten nad)ju# 

meifen ift, nid)t feiten, bag ber 9iat bie üBarnung ergeben lieg, bag in biefen Seiten 

fid) feine egrbare f^rau, Jungfrau ober S0?agb fetbft tagsüber auf ber ©trage btiefen 

taflfen foUe, eö fei benu umgeben non einem auöreid)enben männlid)en ©d)ug. Sarum 

nagmen bie 3!>ürgerfrauen meigenö and) nur üon ben g^engern au^ an ben gegtieg# 
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feiten, ben '^fufjiigen ufw. teif. Va man aber beim tafeln nnb branden anf ber 

geftmiefe beö meiblict)en i^lemente^ bod) nict]t entbebren motlte, fo jogen bie ebr^ 

baren @d(le nnb ©efellen an ©teile ber »or|Tcbtigermeife inö ^^lan^ gebannten Q^iirger« 

franen nnb j^ecbter jene grauen an ihre ©eite, bie eö ben fremben ©efellen jnr 

anrecbneten, menn fie ihre ^ngenb fo menig mie mbglid) fcbonten, nnb baö maren 

eben bie ojfentlicben nnb geheimen X)irnen. 

3m 17. nnb 18. Sab^buo^prf/ bie ^'roftitution in ben @ro^|tdbten immer 

mehr an ^TOaffenbaftigfeit jnnabm, bilbeten bie ©ammelpunfte ber ''Proftitutipn, bie 

pjfentlid)en ?iebe^mdrfte, ber Äerfo ber iöenn^priefterinnen, bie ^auptanjiebnngöfraft 

jablreidber ©tdbte. 3fn biefen Crten fnlminierte baö gefamte djfentlicbe Üeben, bort 

traf ftd) alle iffielt, um fie gruppierten fid) ^be^ifr «ob aSolföbelnftigungen aller 2frt, 

ihnen galt ber erfte 33efud) ber fremben. ^ur baö 18. 3ab>^b»ttbert fei für Pariö 

baö Pataiö jjfopal nnb baö 2i»oli, für Bonbon ißaug >^atl, fitr 55erlin ber be? 

rühmte ?iebe6tempel ber 2D?abame ©d)umi$ genannt. 3Öer nid)t im Palaiö 9lopal 

gemefen mar, batte Pariö gar nid)t gefeben, mer eö in d*onbon »erfdumte, Ül>auE .^all 

aufjufucben, fannte baö SSergnugen nid)t. 33erlin aufjnfnd)en mar nur ber S!}?nbe 

mert, menn man bem ©alon ber S0?abame ©dntmig einen 33efud) abidattete — fo 
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urteilten bie Unb fte erftdrten weiter: man ftreidje biefe Orte; maö 

bliebe bann? 9?id)tö! 3n ber 1789 er[cl)ienenen nnb bamaB iiberauö (tarf üer^ 

breiteten „©tanbrebe am ®rabe ber S0?abame ©cf)unn^" (}ei^t eö: 

„ffidvc nicf}t ibr Scnipcl imb baö Sarneoal in 53cvltn, mürbe ben flDljen 33ritten, ben 

Icbbaftcn granjpfen, ben moUiiftt^en Italiener, ben feurigen ©dbmeben, ben genngliebenben fehlen 

— an biefe ©anbfdmllen nnb ©teinflninpen feffeln?" 

3110 mit bem 5obe biefer bernl)mten jt'nppefmutter, ber bie l}6(i)fien fird)(icf)en 

nnb meltlid)en üßnrbentrdger ial)rjel}nte(ang jeben 3fbenb banfbar nnb nerel)rnngö# 

»oll bie Jpanb gebrneft l)atten, ber ©alon ber SWabame ©cf)nmil5 einging, ba l)errfd)te 

allgemeine Iraner in 3:rcjaö fallen, nnb bie einzige @rl}eiternng 35erlinö bot l}inj 

fort nur nocl) bie (Erinnerung an biefe fcf]bnen Beiten: 

„©ag’ eö, banfbvue^ 3.^erlin, fagt eö, nuintre Bdnglinge, bejengt eö, breigigjdbrige (greife, 

il)r jungen ^bilofopben, nnb ibr alten (SleganB befrdftigt eb: — ©te mar, ndebft ber Sfomobie, 

bab llnioerfalbeilmittel, bie essentia miraculosa coroiiata gegen euren ©rbfetnb: bie ?angemeile. 

'ffiab mar’t tbr ohne fie? ffienn bie (^locfe halb jebn fcl)lng, mie febmebte 53let)ern @ott SOlorobenb 
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LES FATABLES. 
groiiic|iifd)C Svciiifotut teil ßoiic iJciiu't. 1795 

■Stilajc jii iJlMiat» Sutlis, „Sit iSruu i'ii btt J!,uihliir" 9llt)ert Caitöcii Ü)?iiiicf)en 



* ? 



um bte 5tff()e bei) 5[Beid)leben, 

Sigenfag unb Sburm. ffiie 

fdjldfrtg ((eß ber golbneTfbler 

feine fermeren 

leicf^ten ©ebtrne finfeu, mte matt 

leuchteten bte ©trahlen beö goU 

benen ©ternö. ©elbfl bte 

frdfttgen welchen 

ber J^auö=5tbler bed brittifchen 

^erjogö bte feufchen Ohren ber 

männlichen ^Berliner 3ugenb er= 

götjt, würben fo ecfelhaft alö bie 

garflige Q5eftie felbft! @ab aber 

ein wi^iger Dlegiflrator ben Sen 

an, »on ber ©eeligen ju fprechen, 

wie hüpften branbenburgifche 

©rajien unb ‘itmoretten um ben 

3irfel . . 

3m 17. unb 18. 3ahf^ 

hunbert mar bie ^rieflerin 

ber fÄufltchen ?iebe ähnlich 

tt)ie im 3fltcrtum auch baö — Madame, autrefois, c’^tait Louison . , . quand, moi, j’ftais Madame. 

33orbilb für ben guten 5on 372. ©aoanii. Les lorettes vieillies 

unb alleö beffen, »aö @es 

fehmaef hei^f* ^te ehrbarflen 9)?ntter muhten fich j. 33. barum, ihren 56cl)tern 

Butritt in ben ©aton ber berühmten ^iebeö? unb \?ebenöfünflferin 9?inon bc i*encloö 

ju perfchaffen, bamit fie bort Sebenöart lernten. 

Sem 19. Sahrhunbert gilt biö meit in bie jmeite .^ülfte hinfi» für bie 

fpgenannte pornehme ©efellfchaft ähnliche^, por allem in ber Brit beö jmeiten Äaifer^ 

reicht unb in ^ariö. .^ier mar mieber bie Äofette auf allen ©ebieten tonangebenb 

unb bilbete ben (Irahtenben 3}?ittelpunft beö offentlicfjen gefellfchaftlichcn ?cbenö. 

genügt, bie 9?amen ber grandes Cocottes biefer (Jpoche ju nennen, unb man h^f 

bamit bie ©terne am .Oimmel beö gefellfchaftlichen ?ebenö ftgiert: 

(5ora ^earl, @rüjtn Saftigliani, SD?arguerite 35ellang4, ©iulia 33arucci, 3ubith 

^ereira, .^ortenfe ©chneiber ufm. 2)ie ©ammefpunfte ber 3'flrifer Äofotterie, ihr 

ätorfo: Bai mabille unb Closerie de Bilas ftnb förmlich bie ©tichmorte für biefe 

ganje Epoche, ©ie maren im jmeiten 2)rittel beö 19. Bahrhnnbertö ebenfo baö 

?!}?effa ber ^ariö befuchenben g^remben, mie eö ein h^tiüeö 3ahrhunbert jupor baö 

^alaiö Ülopat gemefen mar. 

.^eute ift bie ^roftitution im öffentlichen gefellfchaftlichen ?eben jmeifetloö 

entthront, man holt fich bei ihr nicht mehr bie 2fnmeifungen für ben guten 'Jon 

52 
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unb ()ulbigt x\)x nid)t mel)r wie einer ©ottin, in beren Dienfl ju flel)en für eine 

(5i)re gift, beren man fid) rü[)men fann. @oId)e fifai)ienbe ber ^rojlitution, 

bie jugleicf) bie 9}?ittefpunfte beö aWgemeinen öffentlichen ?ebcnö finb, mie einff SBauj 

^all, baö ^alaiö Slopal unb jahlreidhe anbere maren, gibt e§ i« feinem 

einjigen ?anbe mehr, ©emiff bie ?ajierpromenaben ber ©ro^abte ffnb immer noch 

bie .^auptanjiehnngöpunfte für g^rembe unb ?0?üpiggünger. Slber felbft bie 

fTognomie biefer ©tragen i(l l)Cüte ungleich gefitteter aB oor breißig, ja fetbjt oor 

jmanjig unb jel)n SahreJV wnb ber Unterfchieb ijl ganj augenfüllig. 

* * 

©olange man ftd) fojialen Urfachen ber ^rojlitution nicht flar ijt, 

herrfcht natürlich auch bie Slufchauung, ba^ einjig unb allein ber ©tachel ber ffiolluff, 

bie pcrfonliche ©eilheit, ber bie ^otenj beä einzelnen S0?anneö nicht genügen fann, 

bie ©enu^fucht, bie ^Irbeit^unlujl unb baö fünbhafte S^erlangen nach müt)etofem 

©elbermerb unb ähnliche ?a(ter eö feien, bie heüimmte grauen ben 3ßeg inö 

Dirnengü^chen ffnben laffen. 3). h. eg iü immer perfönliche ©chulb jeber einzelnen, 

an ihrem 2Bilten allein liegt eg, menn fie ein folcheg ?eben einem tugenbhaften öorjieht. 

55on biefer 3lnfchauung ijt 

bie gefamte frühere ©atire 

auf bie ff^rojtitution unb ihre 

^riefterinnen getragen. Sie 

Sirnen finb jtetg bie ^jerfon^ 

lieh 2lngeflagten, unb jie 

eg auch, i>ie pch ftetö im 

2lnflagejujlanbe heftnben. 

9?icht bie moUujthegehrenben 

52?dnner |Inb bie ©ünber 

ober menigüeng bie 20?itt)er^ 

antmortlichen, fonbern bie 

bie SÖotluft ber S0?ünner 

befriebigeuben grauen tragen 

alle ©chulb allein, ©ie ffnb 

obenbrein bie SSerfühtcr ber 

3)?ünner, beren 35effreben 

barauf hinauggeht, felbff ben 

3Biberffrebenben oom ^fabe 

ber 2ugenb abjubringen. 

©in 33eleg aug früherer Seit 

373. cS)aBanu. ©le unfe il)c jrreun6 für biefe Sluffaffuug iff J. 33. 
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. . . 

374. .^onor^Saumier 

baö 361 öom 3}?e{fter mit ben 3>aitbroUen. Der miberflrcbenbe 9}?aitn mirb »on 

bcr einen am 9locf feftget)alten, mdt)renb bie jmeite il)n burct) bie titfterne ^rdfentation 

il)reö fd)6nen 5öufenö jn firren [uct)t. @in 35eteg für benfelben ©ebanfen anö bem 

18. 3at)rl)unbert ift ber betifate l)oltänbifd)e g^arbRid) „2(m 2tnötng" oon ßocterö (fiel)e 

33eitage). Die ed)te Dirne öerful)rt fetbfl bie @nget im .^iinmet. ^ofmannömalbau 

fei^t in feinen poetifct)en @rabfcf)riften 2!}?aria 9J?agbatena bie fotgenbe @rabfct)rift: 

Jf)ie nibt baö fcbone J^aapt, bie rubt bie fdbeae ®cbef, 

‘^fug ber bie ßieblidbfeit mit reicbea ©trömen tleg. 

fttacbbem big jarte 2Beib oerlieg ben J^urea=Drben, 

©0 ftnb bie Sngel felbft berfelben 55uler morbea, 
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S!cn ©cbanfen, 

bic @emi^fuct)t unb baö 

arbcitölofe ?cben jum 

fdt)amIofen Sirncnbcruf 

üerfüt)re, reflefhert ber 

^ofjfd)nitt „I^te 0olbaten? 

l}ur". 3?acb bem betgefügi 

ten 2c£t crflärt bic 0ols 

batcnbirnc: „5Bcnn nicbt 

tt)dr baö ^reffen unb 

0aufen, X)a ttJoUt id) bir 

nid)t fang nacbfaufen." 

(SBifb 362). 

2)ie ndcbflc Äonfc* 

gucnj biefer 3fnfcf)auung ijl, 

ba^ man »or allem nnb 

in brciteflcr 3Beife bie ®e> 

fal)ren fcf)ifbertf, bie bem 

Spanne im 5rauenl)aufe 

broben. '^»ie oberfle @efal)r 

ifl: jeber 33efud)er mirb 

betrogen unb be(lot)fen,benn 

alö bem 3fuömurf ber 9)?enfcbf)ftt eignen ben leimen alle ?afler, bie eö gibt. Sie 

Summl)eit beö S0?anneö, feine ©utmütigfeit unb feine auögelaffene ?aune werben 

gteicberma^en mi^braucbt. (Sine flaffifcbe Äarifatur in biefer .^infid}t ifl ber t)olldnbifcbe 

Äupfer: „Sie 5öanern im g^ranent}anö". 3n ihrer 5örun|l feljen unb b^ren bie 

bnmmen iöauern nicf^tö, fie finb obllig blinb unb taub öor finnlicber @ier. Sie 

Sirnen fenncn baö unb fie benu^en barum auch bie ©elegenbeit, inbem fie ben 

bnmmen kröpfen 2afdben unb Äörbe auf^ grunblicblle leeren; baö le$te (Si unb 

ber lebte Ärenjer werben beifeite gefcbafft. (55ilb 363.) 

Siefe fdmtlidben Sßilber finb jweifelloö burcbanö richtig, eö finb feine ^b®«^ 

tafieprobufte, fonbern jutreflFenbe 0cbilberungen nach bem Seben, unb fie febren barum 

ju allen Beiten biö anf ben heutigen 5ag fietig wieber. .farifaturiflifdbe SBefege 

auö bem 19. Babrbunbert für bie Sirne alö 3Serfubrerin finb j. 5Ö. baö bufiere 

bülldnbifcbe 5Ötatt „Sie 3?acbt" nnb baö franjofifcbe 0ittenbilb „3luf ber Sugb" 

oon Äonfiantin @upö. Saö 5Matt „Sie 9?acbt" jeigt, wie bie Sßerfiibrung auf ben 

S0?ann lauert, wie fie ihm locfenb ben 2Beg oertritt. 3n ber fatirifcben Übertragung 

ift eö ber fiebere 5ob, ber hier jebem SOianne brobt, ber ficb »erfuhren Id^t (fiebe 

5>eifage). 2ßer librigenö an ber iKicbtigfeit biefeö Söilbeö jweifelt, ber fann feine 
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3tt)eifef forrigiercn, inbem er in Hamburg einen einjigen @ang bnrd) bie ®d)Uneger? 

gaffe, bie Äfefefergaffe ober bie Uirienögaffe macf)t: er wirb ftnben, baf bieö 

nicf)t nur ein 33i(b öon ei)ebem, fonbern felbfi für ^lentfcbianb and) nodi) eineö »on 

geüern unb tjeute ifl. Unb wenn er bann weiter nod) ben S)?ut t)at, and) nod) 

einen @ang bnrd) bie entfpred)enben Duartiere non ^amburgö SSorflabt 0t. ^aufi 

ju machen, wo auf jebem 0chritt ein h^ib 2)u^enb unb met)r .^anbe oerfuchen, it)n 

mit aller ©ewalt unb burd) alle mögliche ?iü in ein 5« siehf«/ ^^inn wirb er, 

fofern er offene Gingen h^t/ tiuch gewahren, ba^ eö tatfüchlich ber leibhaftige 5ob 

ifl, ber ihm am Ülocf unb ^rmel jerrt unb ihm ben .fl'opfe reift, um ihn 

in ein ju locfen. "Saö fofette iölatt „3luf ber ^agb" »on ©n^ö, ber fld) feef 

ju ben ^Bahnbrechern beö mobernen SmpreffToniömuö rechnen barf unb ber für bie 

moberne .funflentwicflung ficher »iel mehr bebentet alö j. 33. ber öiel berühmtere 

©aoarni, führt inö bonapartiflifche ^ariö. ©charfüugig wie jwei 'Dlauboogel lugen 

bie beiben X)irnen nach einem Dpfer, baö ihren SSerführungöfünflen 3lu^fichten auf 

©rfolg bietet. 3eber ©rofftübter weif, baf and) bieö 33ilb auö ber 

unferer ©egenwart noch nicht »erfchwunben ifl. ©benfo ftcreotnp wie bie X)irne alö 

SSerführerin lehrt baö 33ilb ber biebifchen X)irne in ber Äarifatur wieber. ©ö ge? 

nügt, auf bie 33itber »on SSernet unb »on 2)eörai^ ju »erweifen, bie bie 13iebeö; 

376. ßonftantin @ut)ö. Schlechte Seiten. Um 1865 
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praftifcn ber ©ottinnen beö ^afaiö Slopal unb bie bcr 33orbcUe unter bem X)ireftos 

rtum ci)arafterificren (5öitb 366 unb 368). 3u bcr mobernen Äarifatur fpicfeu biefe 

9}?otbe eine minbeflenö ebeufo gro^e iKoltc, unb e^ liefen (tcf) barum au^ it)r mit 

?etd)tigfett jaf)rreid)e ^Betcge beibringcn. genügt, auf baö beftjtöö fofette SQ?ont? 

martrebitbcf^en üon 2ßtUette t)injutt)eifcn: „^u fud)ft SDiontmartres^pfel? ®d)au, 

fd)6nere ftnbcft bu ffcfjer ntd)t!" 2)te fofette 'Dtabferin, bie im v^au^)tberuf mit ?iebc 

i)anbeft, geniert ficf) nid)t, ben 55ett)ciö für il)re 33e[)auptung auf bie einfacf)ile unb 

nbcrjcugcnbfle 2ßeife ju fiil)rcn. (5ine 2fnfiage gegen bie ^irne aB 3Serfnt)rerin ifl 

bieö freifid) nic^t, fonbern ein ^ol)n auf ben afbcrnen ^rooinjfer, bem ficf) ber 

Fimmel auftun fann unb ber bodb nid)t einjutreten magt, mcif er ein t)ot)eö Entree 

fnrcf)tct; oor altem ijl eö aber ein auögclaffener, ffrupetlofcr 9)?ontmartrefct)erj, ben 

man nur magen barf, menn man 3tbolf 2Biltette t)ei^t (33itb 380). 

3tuö altebem folgt biefe^: 9?icl)t in bem, maö fie fcl)ilbern, berul)t bie 53ebcutung 

bcr ^Mütter „3m 53abet)anö", „'©ie ?anböfnedbtöt)ur", „X)ie ^Bauern im g^rauenl)anö" 

(iöilb 361—363) für bie ßt)arafteriüif il)rcr Seit; eö ftnb feine 3üge, bie f^jejicll 

ber ^roflitution beö 15., 16. unb 17. 3al)rl}unbertö eigentümlid) gemcfen müren. Unb 

bocf) finb biefe iÖlüttcr dbarafteriftifcf) für bie 3fit il)reö @ntitel)enö. 3l)re iöebeutung 

berul)t barin, ba^ man bamalö eben nur biefe brei relatio nebcnfüd)licf)en ©eiten an 

bcr ^roüitution gemal)rte, ftc jum minbejlen alö bie für bie l^arflellung micütigüen 

anfal). Unter biefem @efid)töminfel ftnb bie genannten 33tütter tatfücf)lict) bemerfenös 

rocrtc 3engnijTc ber pofitioen fojialen 3Minbl)cit biefer 3eiten. 

3m 18. 3at)rl}unbert mürbe baö Ülepcrtoire in ber Xiarftellung ber SSenuö? 

priefterinnen mefentlicf) anbcrS, nicl)t etma infolge ber tieferen @inf[d]t in baö 2öcfen 

unb bie Untcrgrünbe ber ^roflitution, fonbern einjig infolge ber in biefem 3eitalter 

jTd) »otljiefenben Ummertung ber 2)irne jum fanptfüdflid^ften Objeft eineö eigenen 

.fultuö. di fam ein einjiger neuer 2on l)injn; baf aber biefer eine 3:on taufenb# 

fad) jerlegt unb ju einem ganjen ^pmnuö gefieigert mürbe, baö ift im 5ffiefen cineö 

jeben Ä'ultuö begrünbet. @anj natürlich i)l and), ba^ biefe 3eiten, bie bie ^rofti^ 

tution jum ftraflenben S[)?ittelpunfte beö gefetlfd)aftlid)en Sebenö machten, bie bie 

Grande Cocotte auf ben ^fron festen unb fid) fulbigenb »or il)r öerncigten, — baf 

fie biefen Äultuö »or allem in ber populären Ännfl in ber »crfd)mcnberifd)fien 2ßeifc 

jum 3tuöbrucf brachten. 3n ber 2:at fann man faum an ctmaö fo beuttid) ben 

Umfang beö Äultuö, ber im 18. 3nl)rl)unbert mit ber X)irne getrieben mürbe, er# 

fennen mie an ben fatirifd)en ©ittenbifbern jeber 3eit, oon benen jebeö einjelnc tro$ 

feineö fatirifdjen ßfarafterö tatfüdflid) nid)t^ anbereö ift alö eine .^ulbigung nor 

bcr füuflid)en ?iebe. .^ier mag gleid) t)injugefügt merben, baf baöfelbe and) oon 

allen gleichartigen 3eiten gilt, alfo j. 33. oon ber 3eit bcö jmeiten franj6f[fd)en 

Äaifcrrcid)^^ maö and) ganj logifd) ifl. ©d)on menige groben belegen ben fchmel* 

gerifd)en Äultuö ber X)irne in biefen 3eiten ganj charafterijlifd). 3n erfter ?inie 
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fei auf baö englifc{)e 33[att What you will üon 5. 91. ©nittl) t)ingewtefcn. ^liefern 

531atte tommt ber 91ul)m ju, ber I)erüorra9enbfle unb barum aud) teuerflc englifcfje 

^arbflid) beö i8. 3al)rl)unbertö ju fein. ijl bie Königin beö 2agcö, bie it)ren 

fKitter erwartet (Sötlb 365). 9?tcf)t weniger bejeicf)nenb ijt ber franjojtfd^e fatirifdje 

Äupfer „3n .SIeins3Sau£i)aU" üon X 2ßiKe. .^ulbigenb umwogt bie alte unb 

junge mdnnlidje ?e6ewe[t eine neue Slummer, bie »on ber erfal)renen Äu^^^jlerin 30. 

l)eute jum erflenmal auf ben Siebeömarft gebracht wirb. ?0?it ber gegierten @alan# 

terie ber Seit prüfen bie Äenner, ob man eö wirflid) mit einem morceau de roi 

JU tun t)at, bei bem e€ ber SD?ul)e lol)nt, fiel) in feinem 35ienft ju ruinieren (jtet)e 

53eitage). ÜBie fid) im 2l)eaterfoj)er alleö brdngt, um bie ©ottinnen beö 5ageö, bie 

t)ier Sour l)alteu, ju fel)eu unb ii)nen ju l)utbigen, baö illu|lriert Ülowlanbfon in 

bem riefigen .fupfer „^operbummler"; biefeö 551att jdl)lte fd)on bei feinem ©rfdjeinen 

JU ben gefd)d(^te)len ©turfen ber Seit (fie()e iöeitage). 

SWan )Tet)t fd)on an biefen wenigen ÜMdttern, ba^ bieö eine burdbauö einfeitige 

Xtffaffung ijl, b. 1). alfo weiter nid)tö alö bie ©pefulatiou einer Seit, bie fid) auö 

bem ?after einen Uecferbijfeu geformt l)at. Ssiefer ©inbruef tonnte l}6cb(lenö »erfldrlt, 

nid)t aber forrigiert werben, wenn man ftatt brei 331dttern bereu brei^ig geben wdrbe. 

X)ie ^nberung in biefer einfeitigeu 31uffaffung unb bamit ein oielglieberigeö 

33ilb, baö alle ©eiten aufjeigt, brachte and) auf biefem ©ebiete erjt bie moberne 

Umwdljung in ber 3trt, bie "Singe anjufchauen. Saö 9)?erfmat ber mobernen 

^roftitution ijt il)re ^Olaifenhaftigfeit; fie ifl eine SWajfenerfcheinung, bie nicht nur 

pofitio, fonbern aud) relati» in ber gefamten ©efchichte bcifpielloö ba(leht. Sie SOlaflTen? 

haftigteit in ber ©rfcheiuung einer ©ad)e hat auf allen ©ebieten immer jur ©rfenntniö 

ihreö SOBefenö geführt; bei ber ^iroftitution mu^te eö ju bemfelben 9lefultate tommen. 

Unb biefeö Slefultat ift hier baöfelbe wie überall: bie fojiale 35ebiugniö. Saö 

maffeuhafte 3lnwad)fen ber ^rojtitution entfd)lciertc fid) einerfeitö alö baö 91efultat 

ber (tdnbigen 3lbnahme ber ©hefctlicßwngen unb beö allgemeinen .^inaufruefenö beö 

vOeiratöalterö, wa6 beibeö jufammen ju einem fteigenben Xtteil ber Uuoerheirateteu 

an ber ©efamtbeoolteruug fuhrt, anbererfeitö aB baö Slefultat ber jtetigen, furcht^ 

baren wirtfchaftlicheu ?0?ig|ldube, oon beueu bie g^rau nod) ungleich fchwerer be# 

troffen wirb alö ber 20?aun. .Oimberttaufenben »on grauen bleibt fchließlich alö 

einjiger 53efih nur ber dtorper. Siefer Suftaub muß uotwenbig in feiner ©nb^ 

wirtung ju einem in gleicher Seife anfleigenben 3fngebot fuhren. SOZit ber 3luf? 

beefung ber fojialen ©rtenutniö, b. h> ber SZdhrguellen, ergab ffd) enblid) aud) bie 

©inficht in ihre relatiöe Unauörottbarteit. 9)?it biefen ©rtenntniffen mu^te bie 33e# 

urteilung ber ^roftitution alö felbfloerantwortlicher ©injelfchulb aufhdren. Sion bem 

2fugenblicf an unb überall bort, wo mau ertaunte, baß bie Sirne baö ^robutt ber 

^ehlerhaftigteit ber gefamten ©efellfchaft^orbuuug ift, baß infolge biefer ^ehler^ 

haftigteit mit uuerbittlici)er SZaturnotweubigteit jahrauö jahrein .^unberttaufenbe »on 
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L’Inconnu 



grauen öon ber @e[eüfd)aft 

fd)u[big gefprod)en itjerbeit, 

in biefe >^oUe ber efclf)aftef!en 

iinb trofilofeflen SSerbamm^ 

ni^ t}tnabjuftetgen, unb ba@ 

eö gegen biefen Urteiffprud) 

feine Berufung gibt, feine 

9teöijIon beg Urteilt, fon# 

bern baß bieö, non einer 

itnfid)tbaren ©einaft geleitet, 

mitleibfog an il)r »oßj^recft 

tttirb — öon bem 3(ugen61icf 

an, tt)o man biefcö erfannte, 

mußte bie ßttlicf)e ^ntruflnng 

über bie ißerrnd)tt)eit ber 

iDirne jur bobentofen ©d)ein# 

beitigfeit ober jur atbernjlen 

5:raftätd)enmei6beit 

ßnfen. 

2)iefe grunbflnrjenbe 

Ummdfjung in ber fojiafen 

^öemertung ber ^roftitntion 

gab and) ber ©atire »on bem 

3tugenbficf an, mo ße ein# 

feßte, fd)rittmeife ein anbereö @eßcbt. 2iie ©infeitigfeit unb Oberßdd)ficbfeit in ber 

iDarßettung mußte ebenfo yerfd)n)inben, mie ber ofßjiette Äuftuö berStrne mit ber prin# 

jipiellen Überminbung be^ 3(bfotutiömuö unb bem ftegbaften i8ormor[d) be^ Scmofratiö# 

muö oerfcbminben mußte. Daö ermacßte fojiofe ©emiffen biftierte babei bie ©runbnote. 

Die llmmertnng ßng bamit an, baß man bie ^>roßitution ibcatißerte. g^reiüd) gefd)ab 

bie^ nid)t in bem ©inne, mie eö baö S^itafter beö ofßjieUen 9i)?aitre|Tenregimenteö tat, 

atfo nid)t in ber fcßmetgerifcßen SSerf)errtid)ung beö g^teifcße^, fonbern man fcßitberte 

mit iöorfiebe bie norteiIi)aften ©eiten ber ?iebeöprießerinnen, ihre Sfufopferung^# 

fdbigfeit, it)re ©ofibaritdt, unb man fd)ifberte meiter mit 33orfiebe jene ßd) l}arntfo6 

nad) ?iebe unb greunbfcßaft fei)nenben ©efcßbpfe, bie mit bem g^reunbc oßne 20?urren 

atleö teitten, feinen .junger unb feine .Hoffnungen, ben unöerßofft oerbienten ©eminn 

ebenfo getreu mie fein fcßmaleö 33ett. Daufenb ^obe^b^tt^Mf« ^OBort unb 35ilb 

auf bie fteine ©rifette, 2!)?imi ff'infon ober baö ffetne fuße 2D?dbef entßanben in 

biefer 3fit. ©ie flicft bem f^reunbe bie ße fei» fleineö 3it»)»ef i» ^fb# 

nung, ße borgt für it)n bei ber momentan begüterten 9?acf)barin baö ©elb, beffen er 
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für irgcnb ein unent6e()riid)eö Äfcibungöftucf bebarf ufm. (Jbcnfo freigebig i|l fie, 

ttjenn man ju ii)r fommt: ^eute mir, morgen bir. 0ie glaubt fetfenfe|l an baö 

@enie it)reö ^nb ba@ „fein 5:ag" einmal fommen merbe, alten btoben ^>l)i? 

tiftern nnb fcbdbigen 33onrgeoiö jum 2rol^. 2Sor allem if^ (Te immer guter ?aune; 

fie lacbt nnb trällert ben ganzen 3:ag nnb ift jeberjeit jn ben toUflen 0treicf)en aufs 

gelegt; je gemagter biefe finb, um fo me()r finb fie nad) i()rem ©efcbmacf. 3lber jTe 

bleibt im milbeften 0trnbet baö järtlicbe ®eib. ^ben mar fie noct) ber auögelaffenjten 

eine auf bem turbulenten 33all ber Debarbenrö, ^^löglid) jebod) i)i |7e »erfd)m>unben 

— fie mirb oon einem fiitrmifdjen 'Partner jn jarttid)em Äofen nnb 0d)erjen in 

eine oerfd)miegene 0?ifd)e gefu()rt morben fein. 9?ein, nid}t ber fecfen .^anb eineö 

'50?ufcnfol}neö fd)miltt il)r fd)immernber Q^ufen, fonbern bem fleinen fu^en ÜBitbling, 

— „ru niclif} g)fontmarli-c=34'fcl? . . . Scftöncrc ftnrert tu tlctier nicht I" 

380. 2i 6 01 f IB i 11 e 11C. Le Courrier I’ian(,ais 
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38i. Oi. Vitijpt. 3n '.ei-ivai-tung. 1905 

ber ju ^aitfc in feinem 5öiegenfor6e trdnmt, n>o er fnr einige 0tunben ber Dbt)nt 

einer frennblidjen 9?ad)bnrin iiberfajTen morben ifl — im ÜBirbelfturm ift fie nnd) 

.(panfe geeilt, fie tommt feine 9)?innte jn fpAt, freilid) nnd) feine jn frnl} (53ilb 26). 

?fber ba6 rapib fid) entmicfelnbe gnbrifjeitalter rdnmte fel)r rafd) mit ben ^beofogien 

ber nierjiger 3nt)re niif, in benen baö @efd)(ed)t ber Snlirenolntien fd]melgte, eö 

,^errig erbarmnngötoö ben ©d)[eier, nnb ber Sngenbranfd) »erflog. :rier ©ro^betrieb 

ber fJiebe feljte ein, bie ©rifette mnrbe jur fJorette, jnr jfofotte. nn|t bic 

'Jrene? Darnber mirb man alt, ber ^rennb fommt in georbnete 23erl)d(tniflre, nimmt 

eine „anftdnbige" ^ran nnb febiebt bie g-rennbin anb ber 3cit ber 3ngenbefefeien 

alö nnbegnem beifeite — ba^ biftierte fel)r halb bie K'ogif ber ©rfal)rnng. Unb tm 

‘.Hlter muß man bod) and) leben, barnm ifl eö beffer, ber ?el)re jn folgen: Jbmte ber, 

morgen jener, ©ö banert nid)t lange, nnb ba^ ?iebe^gefd)dft i|l eine ^nbnftrie mie 

jebe anbere. X)amit gelten aber and) t)ier biefelben ©efelie mie in jeber Snbuftrie. 

X'er .^anbel mit bem dtbrper i|t obenbrein bie nnfolibej^e aller ^nbnftrien, alfo l)ei|gt eö 

nod) anögefürod)ener alö )»o anberö: billig, fd)nell nnb fd)led)t. X'er .fonfnrrenj= 

fampf barbarifiert l)ier nberbieö natnrgemdfj fd)neller alö fonftmo, ba ja ber »ollige 
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5l?crjic()t auf jcbmcbc ftttlid)c 33a(Tö bic 2>oraiiöfcl^ung bicfc^ ^.Vtrtcbcö ift. 3??ati [)at 

feine Seif/ fid) erj^ mit bem Drum unb Dran abjugebeu, barum get)r mau ot}ue 

alle Umftänbe bireft aufö 3icl loö. 2ßoju aber and) erfi bie Dveberei, erft beu 

^ofu^pofuö üou 3urtlid)feit, bie albernen 23orfpiele, beu blauen Dunft, an ben bed) 

nur bie bnmmen jungen glauben, unb and) biefe nur baö erfte 2)?al? Du fnd)ft 

?iebe? .^icr ift eine bnnfle 9?ifd)e, nberjenge bid), ob bn ftnbe)l, maö bn fnd)ll! — 

Daö i|T: bod) oiel einfad)er unb oor allem »iel fid)erer. 3m @e)t)nt)l ber Strafe 

mn^ ein einziger 53licf anöreid)en, eine jt)nifd)e @efte ober ein gemeine^ ®ort, unb 

e^ reid)t anö: ber (Großbetrieb »ereinfad)t fiet^ bie g^ormen. (5ine jpnifeße (Gefte 

genügt, unb er heftet |Td) an il)re 0puren ober fie an bie feinen, unb menige 

SCl?inuten banad) fieigt man gemeinfam eine kreppe empor ober betritt ein (^lemad), 

baö baö eine oon beiben nod) niemalö in feinem ?eben gefet)en l)at nnb üielleid)t 

and) niemals mieber fet)en toirb. 3m 33orbett entmicfelt fid) ber @ang ber (Gefd)afte 

nod) rationeller, ba füllt felbjl baö primitioe 2Öerben unb ©ud)en, beflTen bie oaga^ 

bonbierenbe Dirne bebarf, meg, l)ier ift fie bloß ®erfjeng, ol)ne (Gefnt)l, ol)ne (5mp? 

ßnbnng, für baö eö feine Unterfeßiebe gibt, nid)t baö 9ved)t ber 5Bat)l, feine ©pur 

©clinu'icft ü)?arufcl)fa, fcliniücft tas OJiÄtdjfii, rdjmucft tas fliiit fiir trn 0)^ä^d)cnl)änblcl■ 1 

382. 'HumÄnifebes VolFslieö. ©impiieifümus 
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383. «. «crneiö. “Die Pcoflitution 

cincö eigenen ®illenö, alleö ifi 6et it)r brntaieö, tierifd)eö (Jrfnilen. 3n tanfent» 

fällen ifl eö ter eigene 3^ritber ober Sater^ bejTcn 5Bnnfd)en fie gebient ()at. 2öer 

)oei^ eö? 2Ber fragt nact) 3?amen? 9?iemanb. 

2)iefein ^ejrenfabbat ber niobernen ^>ro|iiitntion gegenüber, ber tagan^, tagein 

bnrd) alle ©affen, bnrd) alle ©toefwerfe, bnrd) alle ©d)id)ten ber @e[ellfd)aft raft, 

überall wo 50?enfd)en leben, gibt eö nnr eine berechtigte gorm ber l^arfteUnng: 

abfolnte 3öal)rt)eit. X^iefe 5Bat)rl}eit ift natürlid) nid)t in einem einzigen 33itbe, mit 

einer einjigen Formel ju erfd)0))fen, fonbern eö gilt, bie bnnbert ©eiten biefer granfigen 

Jrage in fnnbert nnb tanfenb Äapitel jn jerlegen, unb wenn and) baö 53ilb, baö 

fid) ben 33licfen anftut, fid) immer granfiger barbietet, je tiefer man einbringt. 

3n bem S0?a^e, in bem bie moberne Seit tüfner wnrbe nnb ben wiffenfd)aft? 

lid)en ?0?itt fanb, auf allen ©ebieten ben Gingen auf ben ©rnnb ju gefen, fat and) 

bie ©atire ben nötigen SfBal)rbeitömnt gefnnben, ifi fic bentlid)er nnb yor allem intimer 

unb echter geworben. I^amit natürlid) and) tiefer, reid)er, nmfaffenber. ©ö iü 

heute — biefeö l)e‘de fel3te überall fpütefienö im lebten SLIiertel beö yerfloffenen 
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3at)rt)unbertö ein — ein 35iib, baö fid) nirf)t met)r auö brei ober öier, fonbern auö 

i)unbert 0eiten jufammenfe^t, unb noct) tdglidf) reii)t jTci) eine neue an, bie neue, 

enbfofe Äommentore proöojiert ^Jiarnm fann man aber aucf) bei ber iüßiirbigung beö 

0piegefö, ben bie ^roflitution in ber mobetnen Ä'arifatur gefunben l}at, nnmogtid) 

inö einzelne gel)en, benn l)ier i|i baö SWaterial in einem fnappen Staunte nid)t ju 

bemdttigen, ber Überfluß i|t erbritcfenb. üBeii ficf) in ber ^>ro)litution bie ^el}(er^ 

l}aftigfeit ber @efeUfd)aftöorbnnng am frafTeRen offenbart, meil l)ier ber ilÖiberfprud) 

jmifdjen ber 2Birf[id)feit nnb ber offtffeUen S0?oral berart grell in @rfd)einung tritt, 

ba^ ber jimpelfle iserilanb bie jfranfl)aftigfeit ber i£Biberfprnd)e begreift, ber fdjarff 

blicfenbe aber immer neue Untiefen, immer neue d)arafteri|Ufd)e 0eiten erfennt, 

barum gibt eö mol)l fafl feinen einzigen fatirifd^en Äun)ller, ber fid) nid)t and) mit 

ber fatirifd)en Äennjeid)nung ber ^roflitution abgegeben l)dtte, unb jmar nid)t blop 

einigemal, fonbern l)duftg bm^enb?, ja fogar l)nnbertmal. Spiele befd)dftigen fid) 

auöfd)lie^lid) mit il)r; naturlid) gilt bieö nid)t allen jnm 'Dln()me: für bie lü)iternen 

0pefnlanten i(l eö nur bie allerfettede SBeibe. 3lber and) ber Überflug an mirflid) 

@utem unb (Jinmanbfreiem ig erbritcfenb, benn l)ier braud)te fid) bie jfraft nid)t 

JU bdnbigen, fie fonnte alleö einfei^en, meil bie fldrffte 9?ote t)ier l)duftg bie einjige 

bered)tigte ifl. ^itr bie ernjlen unb fiarfen 0atirifer ig bie fatirifd)e ^ennjeicgnung 

ber ^rogitution fel)r l)dufig bie Swfflinmenfaffung aller 3fnflagen gegen bie Unnatur 

ber 3>ert)dltniffe gemefen, l)ier fubfnmmierte man fojufagen alleö. X)aö Opfer mürbe 

jur 3fnflage gegen bie @efellfd)aft, bie biefeö Opfer tdglid) fategorifd) forbert. 

ä>on ben t)ier reprobujierten 3Mdttern feien einjig bie QMdtter beö SUimdnen 

ff'aöcin, ber granjofen '2oulonfe^?antrec unb ^orain nnb beö Oentfd)en Q-’ierneiö 

befonberö l)eroorgel)oben. Unt)eimlid) ift ber (lücn oieren, aber er ift 

in^ ^eroifd)e gefleigert unb bamit »ollauf begrimbet. einjelne biefer iJMdtter 

ift eine mud)tige ‘v^lnflage (,3?ilb 40, 378, 382, 383). 

Äann man angef[d)tö beö 9leid)tumö an ^Waterial, ber l)ier oorl)anben ift, 

auf biefeö ©einet ber fojialcn 0atire ben Üsormurf nid)t anmenben, ber im «origen 

dl'apitel gegenüber ber bort befanbelten 9j?aterie erhoben ift, fo miig man bod) bab 

eine t)erüorl)eben: jn ©nbe gefd)rieben ift and) biefe fatirifd)e v>tnflagefd)rift nod) 

lange nid)t, nod) mangelt fel)r ftarf bie prinjipielle 9?ote. Oiefe fe^t freilid) bie jiir 

feften nnb «or allem allgemeinen Uberjengung gemorbene Uöeltanfdmuung oorauö, 

bag bie 2Beltgefd)id)te nid)t mit bem 3al)re 1900 ihr l6btid)eö Si^l crreid)t l)at. 

* 
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VIT 

Tsom ^ot()urii 511111 Übcrbrettl 

3:l)eater in feinen nerfrf)iebencn g^ormen ber Sntinicffnng nnb alleö, tnaö 

irgenbmie mit il)m »eru'anbt tfi, aifo bte 6flrentlid)en 3(nffn!)vnngen jeber 3frt üon 

9)?n)lf, @cfang, 5anj nfn?., — baö 5:l)eater fann jroeifeifoö bie 0tdtte 6ejetd)net 

tnerben, bie ju alien Seiten »nb i» nUen ?änbern baö ineifte 2{nfet)en genoffen t)at 2)ie 

©enüffe, bie biefe 0tdtte bot, toaren, roenn nid)t immer bie geadf)tet|len, fo bodb Retö 

bie popntdrften Äiinfte, bie beget)rteficn ©ennjTf beö öffentlichen gefellfchaftlichen ?eben6. 

0cl)on auö biefer ^ßertfehd^ung folgt »on felbfi, ba^ »on allen g^rauenfategorien 

nntnvnotmenbig bie jum 2:l}eater gehörigen g^ranen ebenfo beö mei(ten Sntereffeö teils 

baftig merben, nnb baf fiti) auf bie 0terne, bie unter ifnen auflenct)ten, and) bie 

meiften nnb oerfd)menberifd)ften öffentlichen ^ulbigungen fonjentricren. 

424 



t 

I 

5 





^VnIm;Il'hcn^l' KoIno^u’vUCin^icn itt einer öd^eiine 

eiuilii\1>e MvU-ifatiiv een 'ii'illioni .ÖLViavih. 173^ 



-S 



^)tefeö Sntereffe unb biefe ^Öegetf^erung t)atten im @5utcn jmcifedoö eine fef)r 

eble Söered)tigung. Sie flarf üerbreitete @el)nfutl)t, baö @injeifcf)icffat ober baö 

poIitifd)e @efcf)ei}en in feiner @efamtl)eit fd)anenb unb f)6renb mitjnerteben, nnb fei 

eö nur im fomprimierten ©piegeibübe, i(l ein mid)tigeö ^ofnment beö fultnreilen 

©trebenö. @ieid)e gilt öon bem ebenfo aligemeinen 35erfangen, aller fnn|llerifcl)en 

Offenbarungen teilljaftig ju merben, burd) bie bie ^6l)e ber erreid)ten SO?enfd)beit^^ 

fultur im einjelnen @enie gipfelt, fei bieö inSD?imif, fei bieö in^fbplbtnif ber@eften nnb 

5öemegungen, fei bieö in 5bnen ufm. 3n ber reinen g^orm ifi baber and) bie bulbigenbe 

5Begeijferung für bie 3Sermittler, alfo für bie @d)aufpieler, Jünger, ^:anjer ufm. 

burcbauö begrünbet unb nid)t nur natürlid), fonbern and) anerfennen^mert. 

Leiber barf man nicht überfel)en, ba^ ber ungeheuerliche Äultuö, ber mit ben 

barjlellenben Äünülern, unb »or allem mit benen meiblid)en @efd)led)tö, ju allen 

Beiten getrieben mürbe unb getrieben mirb, in ber ^auptfad)e non einer ganj aiu 

bereu 0.uetle gefpeijl mirb: 9?icht non bem reinen ©ebnen nach fnltnreller ‘Xuf^ 

mürtöentmicflnng, nach immer erhabeneren menfchbfitlid)en «Ooben, fonbern in er|ler 

?inie unb in ber ^auptfache non bem 33erlangen nad) finnlid)em ©enieffen. 

Oer Bnbalt ber meiflen öffentlichen ©chauftellungen betrifft bie @efd)ted)t^liebe, 

ihre raffinierte, biö inö Oetail gebenbe ©ejierung unb ihre iUerberrlichnng. Oiefem 

Bmecfe bienen bie plaflifchen giguren beö 33allettö nid)t meniger beutlid) al^ bie 

einbeutigen Boten ber pifanten (§banfonettenfüngerin. Oaö ftete 5bema beö ©dmn^ 

385. 5)ei’ cntl'ügcte -Bifchof- Sitfilifcltc Jun-ifatur auf tcn JTaiiivf tcv .Strclie (iedcn tas 'Sailctt. 1807 

54 
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fpteB, beö ber Äomobtc 

ijit ebenfaüö baö @efd)(ed)tnd)e, unb 

bte bcraufd)enben ©fafeit ber SO?uftf 

fftngen übert)aupt fa|! öon iiid)t§ 

anbcrem af6 üon ben ®onnen itnb 

©efigfeiten ber ?iebe. 9?atür(icb 

mecbfefn bte g^ormen, fte fiiib be? 

famitHd) bei allen Ä^unflgebieten um 

fo beutlicber unb um [o berber, je 

meiter mir jurucffd)aueu. 3n ber# 

fd)iebenen Beitaltern ifi jebc 2lrt 

6|feutlid)er ©cbaufleKung uid)tö 

anbereg alö baö fcbranfenlofe 3(uö# 

toben jügellofer (Srotif. £)b aber 

bie g^ormen berb |Tnb ober raf^'niert: 

in bem einen, in ber Slücfmirfung 

auf ben SSermittfer bleibt eö jtd) 

immer gleid): ber Sermittler mirb 

386. ©opbie ©cbivbee in ben Hugenotten in ber ^t)antafte ber Bufcbauer 

immer unb unmillfurlid) jum 2rdger 

beö 3nl)altö, er mirb fein ^ropt)et, fein Serfiinber, fein ^propaganbi|l, ber 3nt)alt 

mirb in ibm perfoniftjiert. 'Siefer Umftanb tjl fet}r tt)id)tig unb barf nirf)t überfel)en 

merben, benn auö biefer ^perfonijtfation beö 3nl)alteö erftdren ftcf) allein bie ejtra# 

»aganten formen beö Äultuö, ber gujeifen mit ben 2l)eatergrdßen getrieben mürbe 

unb getrieben mtrb: fte macbfen in ber Pbantafte bei 33efd)auer6 felbfl ju 3bealen 

empor, iffienn eine g^rau dflrentlid) in ?iebe agiert, in raffinierten 23emegungen 

unb SOBenbungen, in Üffiorten, Sdnen unb ®eften üoll mabnftnniger @lut alle 

©teigernngen unb ©tabien glubenbften SSerlangen^, jdrtlid)fier .^ingabe entmicfelt, 

bemonfiriert unb oorgaufelt, fagt jie immer unb immer aud): „Daö bin id), id) 

perfdnlid)," 

9?un fommt aber nod) etmaö ®eitereö t)inju. (Sin anbereö, unnermeiblid)eö 

@rgebni^ ift, bag »on felbft birefte 53ejte!)ungen jmifd)en bem 2)ar|leller unb bem 

Publifum entfteben. (Srft geiftige, bann bireft perfbnlicbe, pb9fifd)t* 2)ag auf# 

leud)tenbe SSerftdnbniö fd)ldgt 93rucfen oon einem jeben einjelnen ju bem im ©renn# 

punfte aller ©liefe agierenben dfunjller. 2iie ^olge ift, bo^ auö bem: „3d) get)üre 

eud) allen", baö ber Äiinftler burd) fein ganjeö (lun »erfunbet, jeber bie fd)etnbar 

nur an ibn gerid)teten 2ßorte l)erauöl}6rt: „3d) gel}bre bir." 3eber bejiebt alleö auf 

fld), jebePüßort, jebe@efte, jeben Älang bringt er mit feiner perf6nlid)feit in ©ejiet)ung 

unb falfnltert unb oariiert bie S0?6glid)feiten, er fpielt mit. X)a^ bteö im 3bealeu 
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wie tm S^tebrtgen ber gewoMte natürüd) ntd)t ut)erfe()en merbeti, 

braud)t aber audE) nid)t weiter begrünbet ju werben. 

IDiefe bireften unb inbireften S5e^ie(}ungen taflTen ftd) burd) baö 3Serl}alten ber 

3ul)6rer ober 3ufd)auer bei jeber @eiegent)eit auf baö einfad)(te nad)Weifen. 3u 

beftimmten Beüen traten biefe 33ejiel)ungen in ber allerberbüen ilßeife jutage. 2aine 

fagt j. 33. in feiner engiifcf)en @efd)idbte über bie ntünn(id)en 2l)eaterbefud)er in ber 

loderen Skflauration^periobe, bie in Sngianb naef) bem 2:obe beö ftrengen ?orb> 

proteftorö unter Äarl II. einfe|te, folgenbeö: 

„23ie oornebmeit .^erren ergreifen mit bem ©iebter bie I3artei beö ©alanö, fie oerfolgen 

mit 3ntere([e beffen galante Siebeöabentener unb haben im ©eifte bahfelbe ©liicf bei ben 0cbbnen.'" 

T)urcb biefe Untergrünbe ift in gleicher 2ßeife erflürt, ba^ ber .^elbentenor 

ober ber er(le ?iebt)aber taglid) Du^enbe »on Liebesbriefen auf feinem 3:ifd) ftnbet, 

unb ba@ anbererfeitS — waS and) t)eute nod) »ielfad) gültige Ambition ift — alle 

ojfentlid) auftretenben grauen als ^reiwilb gelten, auf bie ein jeber pürfd)en fonne, 

bem bie Luft anfommt, bie inbirefte 33ejiel}ung in einer bireft perfonlidjen fortjnfe^en. 

X)ie nücbfte felbftoerftünblicbe Äonfequenj i(l and), ba^ jebe offentlid) auftretenbe g^rau 

mit biefem g^altor red)nen mng. 

13iefe Äonfequenjen würben früt)er nid)t nur nid)t beftritten, fonbern offen unb 

un»erfd)leiert anerfannt unb als 35afiS in bie jKeebnung eines jeben 5l)eaterunters 

nel)menS eingeftellt. 2)ie 2lnerfennung 

bofumentierte fid) »or allem flar unb 

beutlid) in ben bireften 35ejiet)ungen 

jur ^roftitution. ©ngere fonnte eS 

gar nidjt geben. 2)ie fümttid)en 0d)au5 

fpielerinnen, 6ffenttid)en ©üngerinnen 

unb ildnjerinnen entflammten bis weit 

inS 17. unb 18. 3at)rl}unbert l)inein 

ben nieberflen Greifen, b. t). ffe waren 

fojufagen nur »erfleibete ^roftituierte. 

Siele 2l)eaterunternet)mer refrutierten 

lt)re weiblichen Ärüfte auS ben 33or? 

bellen. "Da^ bie g^rauen ber IDemi^ 

monbe biefen Saufd) fel)r gerne machten 

unb ftetig banad) flrebten, irgenbwie 

öffentlich aufjutreten, liegt auf ber 

.^anb. Xiaburch, ba^ bie g^rau »or baS 

grelle Lampenlicht trat, fonnte fie mit 

allen ihren 3leijen unb Sorjügen 

brillieren unb werben. £>aS fteigerte 

'Jfin “Httentat auf t>ic @ct)aufpiclcfin ^lachel 

unter öcin X*ori»an6 r>on (Doationen 

387. JJetnter 
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if)rc (S()anccn, t[)r 5Bcrt flieg, fie fonntc unter l^u^enben tt)dt)Ien. ^einrtd) ^einc 

fügt bariiber in ben „5ranj6fifd)en SuflÄnben": 

„Die cigcntlic()cn uiitcrt)aUcncii grauen, bie fegcnannten femmes eiitretenues, cnipftiibcn 

bie gcamltuifte ®iid}t, ftrf) auf bem 5l)eatcr ju jeigcn, eine 'Snd^t, weriii (Sitclfeit nnb 5b'alfnl fid) 

vereinigen, ba fie bert am beflen it)re ^Drr'erlic()feit jnr 0cf)<»n fteden, fiefj ben vernebmen 2nft= 

ltngen bemerfbar madjen nnb jngleid) and} ihmii größeren ^nblifnm bemnnbern laffen fennen." 

3?atnrlirf} bauerte bie 2>erf(eibnng nur tt)dt)renb ber 2?or(lel(ung, im ^aupt? 

berufe biente mau naef) mie uor uod} bem fred}en @ette üon ?ampfafuö. Xiaö gilt 

in gleid)er üöeife für (5ugtaub, graufreid), 13eutfd)fanb, Statien, Üluptanb, furj für 

alle ?üuber. ^ie gafauteu engtifcüeu Äaualiere beö 17. 3a()rf}unbcrtö »ergnügten 

fid), mie ^ül)reu nad) einem englifd}eu 3futcr jitiert, mit ben ®d)anfpieferinnen im 

„greeii room“ auf eine berart nnanflünbige ilBeife, baf bie Königin ?fnna, bie te^te 

ber ©tnartö, im Sntereffe ber cffent[id)en ©ittlid)feit eine S>erorbnnng erließ, ,that 

uü person of what quality soever presiime to go behind the scenes or come 

lipon the Stage either before or during tlie acting of any play.“ 

(5rft fe()r fpdt ünberte fid) biefe ^l)pffognomie beö ^ßeaterö grünbfid) baburd}, 

baß eö feine bireften ^ejief)ungen jnr ^roßitution einfd}ranfte nnb mirffid) ju einer 

©tatte mürbe, mo bie barßellenben Äünße frei non jeber gemeinen ©pefnfation 

einjig bem @d}6nen, ©roßen nnb ©befn bienen, ©ö mar aber überall ein ßarter 

dfampf. 2ro^bem für Sentfcßlanb 

bie couragierte 9?euberin bereite in 

ber erßen .^dlfte beö 18. 3af)r# 

Ünnbertö prinzipiell mit ber Sleini* 

gnng beö ^l}eaterö begann, fam 

man bod) erß in ber jmeiten .^ülfte 

beö 19.3fll)rf)unbertö JU einer burd}s 

greifenben ^öefferung. Xiamit iß 

freilid) nun nid)t gefügt, baß l}eute 

bei ber 33üt)ne bie fümtlicßen 5!>e? 

jieljnngen jur ^>roßitntion geloß 

müren. 9lein, bie freimillige ^iroßi« 

tnierung bcö meiblicßen ^Vrfonal^ 

iß für jal)lreid}e 3:l)eaterunternel)mer 

nod) immer bie 33afiö if}rer 9led)= 

nnng. 3tlö einjiger 33emeiö, ber 

leiber biircßfcßlagenb iß, fei ber be^ 

nicßtigte .^oßümparagrapl) jitiert, 

Ittafam. Slilon al, lllaiia Stuo« l'*'' Sn!ia(,cm™i«< 

388. sclicien 1856 foiitrafteu beßnbet: 
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„X'em mdniiltcljeit ^OHtglteb 

njtrb baö 311 beit ^Berilefliingeit cr= 

forbcrltd^c biftertfd^e 5toftum nad) ‘?(it= 

erbiuntg ber Q^ubncnlettung geliefert. 

ffietblicl)e 9}?ttglieber haben fiel) aüeö 

auf eigene Äeften 311 ftellen." 

Daö gilt l)^u|tg für bie 

ÖhbfiRinnen nirfjt weniger alö 

für bie ^rimabonna. 2Baö 

t)ei^t baö aber, wenn man er^ 

wügt, baß nicht feiten bie 

©arberobe für einen einzigen 

3lbenb bie ©age cincö ganzen 

SQfonatg unb noch mehr »er? 

fchlingt? 9?un, eö hci^l nichts 

anbereö, alö baß bem Äojlüm^ 

paragraphftt bie folgenbe infame 

Äalfnlation jugrnnbe liegt: 3n 

ber 33ühitenbeleuchtung fommen 

bie forperlichen Dualitüten ber 

grauen am »orteilhafteflen jur 

©eltung unb machen barum 

biefe berart begehrenswert^ baß 

jebe mit ?eichtigfeit einen 

jahlungSfühigen Ädufer ihrer 

9leije ßnbet, ber mit Sßergnügen 

bereit ifl, alle .tofien ihreS Unterhaltes ju tragen, ©ine ©chaufpielerin nfw. h^l 

her nicht notig, »on ihrer ©age ju leben. Diefe günftigen ©h^ttcfn/ bie baS 

feinen weiblichen 20?itglicbern bietet, haben biefe baburch auSjitgleicf)en, baß ße ben 

dfoßümetat beS ^heaterS entfprechenb erleichtern. 

3n ber ©egenwart weiß baS tiefße ßttliche 9?i»eau noch baS englifche ^h^ater 

auf, unb jwar bnreh eine 3?cßimmung, bie gerabefo fategorifch gehanbhabt wirb, wenn 

ße auch nibhl in eine gefeßriebene ^^.'aragraphenform gefaßt iß: 3n feinem ?anbe iß 

forperliche Schönheit einer oflfentlich auftretenben .fünßlerin fo fehr erße 33ebingung 

wie in ©nglanb. X)iefe entfeheibet, unb nicht baS Talent. ©S hanbelt ßch natürlich 

nicht um reine ©cfjonheit, fonbern um ^ifanterie in ber iHichtiing beS Sinnlichen. 

3n ben feufeßeßen iKollen goutiert man bie forperlich pifanteßen Darßeßerinnen. 2)aS 

iß auch ganj logifch gemüß bem 2Befen ber ^rüberie, bie ßch freilich im lebten ©runbe, 

wo man ße auch aufbeeft, immer als baS eine enthüllt: alS — Schweinerei. 

(Sin (Sheniann pli'intert tic ®lumfii im i?opfpu8e feiner Oattin, um fie 

£>cr Vepiln jujuwerfen. 

389. ßaietan. Ißiener Iljeaterjeituna 
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öom ^J[)catcr frul)er galt, baö gilt in potcnjtertem 2)?aße üon jeber 3(rt 

Tingeltangel, angefangen non ben njüfien ?0?ufifl)atten beö i8. 3ai)rf)unbertg biö 

t)erauf ju ben tt)ettberü[)inten ?onboner, ^arifer unb 93erfiner 33ari4tdö unferer Tage, 

.^ier l)a6en fid) bie Serl)ditnijTe niemals gednbert, I)ier beRel)en i)eute nod) bie 

birefteften 93ejiel)ungen jur ^roftitution, unb bie ^f)9fiognomie ift nur infofern eine 

anbere geworben, aiö baö Programm, bnrd) baö ber ©aumen ber 3wfd)auer gefii^eit 

werben foU, ununterbrochen raffinierter würbe. ®a beim Tingeltangel bie ©rotif 

fogar baö offtjielle Programm auömacht, fo finb bie gefchlechtlid)en ^Beziehungen 

jwifchen UarRellerin unb ^ublifum ber unoerfd)(eierte 311ö SBeweiö 

genügen bie auf baö erotifche Tt)ema aller lieber, (Soupletö, SBi^e unb 

Trieft, auf baö erotifche ükffinemeut fdmtlicher Äoftume uub auf bie augeufdllige 

33etonuug beö @rotifd)en iu ber pomphaften Sleflame. 3m 9?ebenberuf bie offt* 

jielle 9)?aitrefTe biefeö ober feneö durften ju feiu, bilbet für eiue ©dngerin ober 

Tdnjerin bie .^auptanjiehung^fraft, baö macht bie SBirfung ihreö öffentlichen 31ufj 

tretend »or allem pifant. 3eber .^deer geniest im ©eifle mit, fühlt fid) beehrt, alö 

ebenfalls mit jur Tafel gejogen, benn fTe lüftet hoch eben auch unr ih’u bie 'Dlöcfd)en, 

wiegt auch »or ihm fofett beu ©chlaugenleib ufw. I^er ÜÖeltruhm, beu Sleo be 

SWerobe genießt, refultiert ficher jur .^auptfache barauö, baß ße ofßziell bie ©unß beö 

gefrönten dfongoejploiteurö ?eopotb genießt. Shne biefen pifanten ißeigefchmaef 

wdre baö ‘Auftreten biefeö eingewicfelten QMeißifteö auf bie IDauer uur ein ©aumen^ 

fihel für bie ganj ^'eroerfen gewefen. 

31n biefem ©runbeharafter hat ber im Überbrettl unternommene SSerebelungö# 

öerfuch auch nicht ein 31tom ju dnbern »ermocht. ©ö iß nichts mehr alö ein 3Bih 

gewefen, in biefer ^orm au6 bem 2Sari4t4 eine ©teile machen ju wollen, wo ßolje 

©atire unb feefe aber echte fröhliche Äunß hPtrfchenb ihr S^pter fchwingt. 3a, wenn 

Frechheit unb ©inbilbung ©enie gewefen wdren. ©ehr halb ergab ßd), baß bie 

„Sserebelung" nur bariu beßanb, baß mau iu ber ©emeiuheit bie ©pi^e erflomm unb 

ßd) Sroittelmdßigfeiten leißete, bie nicht einmal auf einem mittlereu isariete möglid) 

gewefeu wdren. 3n feinet 3ugenblenzeö 351ütentagen war feineö 2ßi^eö ©pi^e 

„T)er lußige ©hemann", waö freilich dei ber politifchen Unfreiheit unferer 3ußdnbe 

auch gar nid)t anberö ju erwarten war. Unfere ^'olijei geßattet auf bem Theater 

ja gar nicht ben ^lügelfchlag einer freien ©eele. 31ber biefe polizeiliche ^ürforge 

war in biefem galle fogar überßüfßg. 31uch ohne ße h^tte ßch in ben erßen 

2Bochen baöfelbe Slefultat ergeben, waö freilich für jeben logifch T)enfenben fowiefo 

feßßanb: baß man ndmlich in ber IDichtergeneration »on ber ÜBenbe beö 19. 3ahri 

hunbertö oergeblid) nach ßolzen 3bealen, oergeblid) nach feßbegrünbeter ^Belt« 

anfehauung, nad) 9)?ut unb politifcher Überzeugungötreue auöfchaut. 3Baö biefe 

©eneration auözeichnet, iß nur baö Siafßnement, baö ßd) immer in ben 3piten in 

ber Literatur einßellt, wo ßch ein gefellfchaftlicher 31uflöfungöprozeß »ollzieht. 3nbem 
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■JCbcliiw Piitti 

bie )3oetifd)en ^reierUd)ter beö aüerjungften 2)eutfdf)Ianbö 

in fomifd)e iöiebermaierfrdcfe fdjlüpften, glaubten fie 

and) fd)on baö Ütejept in ber ^afdje ju t)aben, baö ben 

9^ut)m beö SWontmartre üor jnjanjig 3at)ren über bie 

ganje 2öeit trug. 2)er Unternel)mungögeijl febite il)nen 

nid)t, aber eben baö, waö biefen 'Dlubm einjig moglid) 

inad)t — bie fe(l fnnbierten 3beaie. 2iiefe tnndbfen 

ndmtid) tatfdd)iid) nod) »or jmanjig Sauren auf bem 

S)?ontmartre broben, fie tnad)ten auö ben 2)?aupafTant, 

glaubet, üßiUette nfn?. Äerte, ganje .^erfe. @o etma^ 

ifl naturiid) nid)t im ^reibbauö ber (^inbilbung unb 

auf bem 9J?i|tbeet ber ^3oIitifd)en (Sbaraftertofigfeit ju 

erfe^en. Darum beftanb ber einjige (Srfotg biefer 93e^ 

megung in Dentfd)tanb barin, baß baö ^'rogramm beö 

5ingettangetö um einige raffinierte Shimmern öermel)rt 

mürbe. 

Die SSerebelung beö 2>ari^t^ö mußte aber and) noch 

auö einem anberen ©riinbe fd)eitern, and) menn ße non 

einer ßdrferen (5igenfraft getragen morben mdre. Daö 

Tingeltangel fann nicßt »erebelt merben. Diefen SSer? 

fud) fann bat)er nur unternebmen, mer »ollßdnbig bie 

Untergrünbe oerfennt, bie baö 5ßefen beö 23arieteö 

bebingen. Daö Tingeltangel iß ein erotifcße^ 33etdubungö* 

mittel, baö in feinem 3Befen ber überreizten iJeben^b^i^ 

ber mobernen Seit entfprid)t; eö fotl nid)tö anbereö fein 

alö ein 9?arfotifum. 3« reformieren gibt eö ba nießtö, 

©umpfbliite bleibt ©umpfbliite. 2Öenn man bie ein^ 

jelne 33lnte befdnteibet, treibt ber ©umpf neue, aber 

niemals merben Lilien barauö. SWan fann baö 3Sari^t4 

in feiner ‘Jlrt nur rafßnierter macben, unb baju b^t bemt 

and), mie gefagt, ber iöerfud), eö ju nerebeln, glucflid) 

geführt. 

Daß ein foldjeö SSerbdltniö nad) jeber Ülicbtung 

ein uberauö frndjtbarer 2>oben für bie Äarifatiir iß, 

bebarf feiner meiteren iöegritnbnng. Tatfadje iß beim 

and), baß mir Äarifaturen auf alle irgenbmie febau« 
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fpielertfcf) oflFentUd) auftretenben 0^rauen in jeber 3fit unb in jebeni ?anbe relati» 

i)dufT9 begegnen. 3n rnl)igen Seiten interef)Terfe nUeö an if)nen, jebe bargejteüte 

©eite fanb 9?eugierige. 9?odf) mel)r (teilen in reaftiondren Seiten ©d)anfpieierinnen, 

©dngerinnen, Sdnjerinnen bireft im 9)?ittelpnnft beö 6jfentlid)en SnterejTcö. 3n 

foldben Seiten fonnte ein guter @infall, ein guter 53erid)t über eine ©dngerin ober 

2dnjerin mod)entang baö ©tabtgefprdd) bitben. S0?on l)at fldber feinerjeit in 2}cnnd)en 

eine ganje 2Öod)e gefad^t, alö ber t)umorooIte ©d)feid) in bem »on if)m l}ernnö^ 

gegebenen „^unfd)" ben fotgenben Schuster-Boy’s letter to Miss Lydia Thompson 

rid)tete, aB biefe im ©ommer 1856 bie S)?iind)ner mit it)rem „2:an^t" erfreute: 

„My dürr Miss! I bave gewesen in His Dingelstedts Theatre for looking Yonr Tanzl. 

Vous etes the ,blond Pepita', aber — I confess it ganz aufricbtig — tbe scbwarzing pleases 

me better! I find Your littl Gesiebtl very liübscb, tbat is wahr; I am of Meinung, tbat 

yonr Conversäschn make a good Eindruck, doch wbat betrifft te Scottiscb dance — tbe 

Sak of dudle is very fine langweilig! I bitt yoii pardon for tbis scbandfull Englisb, wbat 

I spik; in my Situäscbu as Scbusterboy I bave not Occäscbn for Perfekscbn, I must semper 

wicbsing Stiefels and boling 

Würstls. Wenn I will studi- 

ring, comes tbe master und dann 

beisst’s: bau do you do! — 

Time is monney; I bave weder 

time noch monney. Notbing- 

destoweniger I go ins Tbeatre, 

wenn es gibt a plastisb Represen- 

tätscbn. Eben dessbalb war icb 

gewissermassen verdriesslicb of 

Your weit pludering Pantalons. 

I war on a Ständerling Place auf 

tbe second gallery and for my 

fufzebn Kreutzers I bave gehabt 

amiusement genug; — in tbe 

,Piccarde‘ Yonr Kittel very little, 

and alls fort Tricot, and bupfing 

and springing war very lustig. 

You bave not so viel Feuer, wie 

eine Spanierin, aber tbat ver¬ 

steht sich von himself, your 

Näscb’n (nation) is cold. I 

wisch You good morning, and 

happy voyage. I bin, Miss, Your 

submisser Sepperl, boy of schuster 

of Munich of old Bavaria.“ 

man »on folthen 

5ßcrid)tcn tatfdd)iich morffen^ 

©arat) 'Bcrntarbt, alö mobcrnc Oieöpa, ihren Sohn oerlcibigenb. 

394. 3. äcpplcr- 'f'uef. 9Jcii'=3)orf 
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fang unb nod) lÄnger fpracf), ba^ be|fdtigt njörtlid) 33brne. @r tcift mit, ba^, afö er 

nact) S3erftn fam, man nicf)tö anbereö »on if)m mußte, afö baß er einen geißnoUen 

3frtifel über bie Henriette Sonntag gefcbrieben f)abe. Saö mnrbe i()m aber aucf) afö 

t)6d)ffer 9fuf)m angerec^net. „®aö ifl ber S)?ann, ber . . . ," fo mürbe überaff geflüjtert, 

mof)in er fam. Siefeö oerßiegene ^ßeaterinterejfe iß freificf) alleö anbere el)er af^ 

ein 3cid)en einer fid) mit efementarer ©emalt burd)fe|enben geißigen .^üdjfuftur, eö 

iß niefmel)r ein fraffeö Sofument ber ^ofitifcßen Unfreiheit, bie ben .^orijont fünßfid) 

auf biefeö eine ©ebiet eingeengt hat, benn im kleinen unb Äfeinfichen erfd)6pft ßd) in 

biefen ber Äuftnö, ber oom ^'ubfifnm mit ben ^h^’öfffüft'nen getrieben mirb. 

©feid^moht/ baö ^joßtioe Üfefuftat üon aUebem iß, baß mir in ber Äarifatur 

eine faß fücfenfofe '>])ortratgaferie aßer berühmten barßeUenben .fünßfer 

haben. 3n ber engfifd)en Äarifatnr »on etma 1780 — 1840 unb in ber franjbßfchen 

ber ©egenmart iß in biefer ^ortrütgaferie nid)t nur jebe .fünßferiu oertreten, fon« 

bern bie berühmten bußenb? unb hmtl’crtfad). 21^on einer Sarah 33eruharbt, um 

uur eine einzige ju nennen, fonnte mau ftd)er mit einigem Sammferßeiß bereu 

fünfhunbert, oielteicht aber aud) bie boppefte 3uhf nad)meifen. 

X)em 2)atum uad) traten bie Sd^aufpieleriunen, Sängerinnen unb ^anjerinneu 

natürlich refatio fehr fpat in bie Äarifatur ein, unb jmar be^hafb, meif bie otfent^ 

fid) auftretenben Jfflimn eine fehr fpüte ©rrungenfd)aft ßnb. 3n ©ngfaub begegnete 

man g. iö. erß Pom 3ahre 1660 ab 

grauen auf ber 33ühue, oorher mürben bie 

grauenrollen, mie aud) in ®eutfd)faub, ßetö 

oon perffeibeteu SOiünnern ober jfaßraten 

gefpieft. ^ie berühmteße ber frühen 

Äarifaturen auf bie Schaufpieferinneu 

iß ber große Äupferßid) oou 

„Jperumgieheube Äotnöbiantinnen in einer 

Scheune". ?id)tenberg hat ju biefem upfer 

einen 24feitigen ^t'ommentar gefchrieben, 

ben er mit fofgeuben Sü^eu begann: 

„Qöiellcicht ift, feitbcm @rabftic()el imb 

^tnfel jar Satore angemanb morbeu ftab, nie fo 

otel numtcve Saune in einen fo fletnen 9lanni 

jnfammengebrdngt worben, alö hier . . . 3eber 

JBinfel btefeö Jß>etltgtnnm ber ßereö oerfnnbtgt 

bie ©egenmart beö mdchtigften Satprö." (Siebe 

^IVtlage.) 

.feilte oerßeht man unter Satire 

<95. tum- 'Bc.iiiicr 3iu„fci)rift freifid) etmaö mefentlid) anbereö. 

Scnnorii pepito, 
mein Plante ift SJJcticr! 

Sdjroanf in einem Slufjujjc mil @finng uiiS Xnnj 

oon )tf. 

'■ÖCtlill, 1855. 
SJ. gauril’ä i8etln 
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396- Olaf öulbranffon. 3f'^^'5Ca 5>uncan. ©impliciffiniuö 

3n bcrartig allgemeinen S0?ottoen jTnb 0cl)anfpielerinnen, ®dngerinnen nfm. 

üon ber Äarifatnr gemiß immer bel)anbelt merben, aber bie perfonlid^e Äarifatnr 

l)errfcl)t auf biefem ©ebiete bod) ju allen Seiten üor, beim ganj beftimmte ^>erfonen 

geben bod) meiflenö bie 3(nreije. ©ine fetb(l»er(ldnblid)e ©rfd)einung i(l, ba^ man 

55* 
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^orbcrcifuiiflcii ,vir 'ßifnfl 

't’cr (»fliig tiiiJ fchiölidic l'oflcr 

nionna X‘'anna 

397 II. 398, O. ©iill'ranffon. ©iinpliciffiiiuiö 

l)icr aucf) ganj baöfelbe erlebt tt)te auf allen 

©ebieten ber ^)erf6nltd)en Äarifatur, b. t). 

bie ©attre i|l febr l}dufig ^ampl)(et. 3a, 

bieö ift l)ier üielleicfU nod) »tel t)duftger 

ber g^aU alö anberöwo, benn befanntlid) 

fptelten ffrupcllofer (5l)rgeij, 9?etb iinb 

©ebdffigfeit nirgenbö eine fold) gro^e Slolle 

wie auf bem 5l)eater. X)iefe ©efiible haben 

bie ©atire fel)r l)anjig in ihren ^ienft ge# 

ftetlt, unb biefe hat bann auch baö ernftefle 

©treben nicht nerfd)ont. (5in 33eifpiel mag 

ber Äampf, ber gegen bie 9?enberin geführt 

würbe, liefern. 3n einem fatirifchen 

Dpuö, betitelt: „?eben unb 5haten ber 

weltberuchtigten.^ran ^rieberila 

Jt'arolina 9?euberin", fith folgenbe 

©teilen: 

„iBie wirb mir? 2Berb ich fie nicht allbereitö 

gewahr? 

3a, ja, ich fch fie felbft, ich feh ihr blonbeö 

J^aar, 

3cl) feh ihr fletneh Sltitii, bie aufgefchm'irten 

55rufte 

Unb enbltch gar, welch ©liuf! bie SKnfchel 

gatler Bhfte. 

Glicht weit oom iOtiinbe hat ein SlBdrjchen feinen 

©itv 

Um baö rier Jpaare ftehn; D hdtt’ich 3leftenb 

ffiih, 

©e wellt ich fie rem 5lepf biö auf ben Jng 

befchreiben; 

‘Allein fe mag ihr 55ilb mir nneellfemmen 

bleiben. 

t)ech wellt ihr ©terblichen ihr artig gu§werf 

fehlt, 

©e biirft ihr jehe nur nad) ihrem ©chanplat3 

gehn; 

©ed) baf euch nicht ihr ^ul5 511 Sitelfeiten lede, 

©e wift, fie jeigt fid) ba in einem Unterrede, 

©er ihr bie 53eine fanm biö an bie SlBaben bedt, 

3n welchen, wie man fagt, ihr @eift jnm ©ichten 

fteift ..." 
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X)cr f[etn(icf)c l)atte biefcr mutigen 3^rau gegenüber freitid) taufenb ©rünbe, 

fein ©ift ju »erfpri^en, unb eö ijl gar nicf)t nermunberlicf), menn and) berichtet 

mirb, ba^ and) Äarifaturen, bie »on üt)n(id)em ©eijte getragen mären, miber |Te er# 

fd)ienen 

®enn man »on ber mobernen jfarifatur fügtid) fagen fann, ba^ fie auf alten 

©ebieten mel)r alö je einen perf6nlid)en ^[^arafter trügt, fo fann man bod) ebenfo 

uneingefd)rünft erflüren, ba^ baö ^ampt)letiüifd)e ebenfofebr öerfd)munben i|l, unb 

baö gilt aud) gegenüber bem ^beuter. 0eit man aufgebort b^t, fid) im ©treit 

barüber, ob 93. ber Triller einer ©üngerin ober ber einer 93allettünjerin bie 

böcbfte DflFenbarung fei ober nid)t, bie Äopfe munb ju fd)tagen, bat aud) bie Üfari# 

fatur aufgebort, in biefem ©treit ber S!)?einungen bie frühere ?)voIle ju fpieten . . . 

i^om mobernen SLfari4t^ i|t oben gefagt morben, baü e^ baö abüguate ©rgebniö 

ber überreijten ?ebenöba|l unfereö 3fitaltcrö fei. SWan fann bieö nod) babin er# 

meitern, baß eö aud) ber bejeid)nenbüe 

©piegel ber fittticben Suüünbe unferer 

©roßflabtfuftur ift. 2)aö ehemalige 

SOTouliu Stouge unb baö ^etit (§afino 

im bfutigfn ^ariö, bie ?onboner 

'.Alhambra unb ber 93erliner 2Öinter# 

garten fennjeid)nen ben exaltierten 

unb fd)mülen ßbarafter unfereö ner# 

öofen finntidben ©enußtebenö beut# 

lieber atö alle anberen ©rfebeinungen 

beö ofentlicben gefellfcbaftlicben ?e# 

benö. Da^felbe gilt aud) »on alten 

ben Serebelung^beftrebungen, ber 

Äabarettbemegung, ben ©eancen ber 

93arfußtünjerinnen, ©cblaftünjerinnen 

ufm. ÜBeit bieö ber g^atl iß, ent# 

micfelten jld) biff aud) bie bejeid)nenb# 

(ten Linien unb f^arben beö f[nnlid)en 

©enußlebenö; bie eleganteflen Linien 

unb 93emegungen, bie glübenbften 

unb reiebüen g^arben, bie eö in ber 

5Bett ber ©rftbeinungen gibt, offen# 

baren fid) biff* iü ffi« 2ßunber, 

baß bie moberne Üfarifatur biefe be# 

jeiebnenben unb neuen Linien befonberö ©i-aisbütci-in 

gerne gefaßt bat, bie fünülerifd)en 399. Ö. Sriintt. iS'rau ScTima IBa^ncr. iilafctcratatfct) 
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3m SailbOHtg ©aillt Scniö: „0 Magali, ma bien-aim6e fuyons tüu3 deux sous la ram6e . . 

400. (S. gcanbre- S’SUiiftvotion. 1897 

a)?otiüc, bic bicfe Stätten bieten, ftnb fiir ben Änn)lfer ntmiberfteblid), unb alle 

Qäegabnngen: ©roteöfe, ^umor, feine (SbflfnflcfiRif/ Satire finben t)ier bie reid)flen 

nnb nnerfcl)6pflid)en Sfnregungen. 25ie t)ier reprobujierten 3Mätter non v^eine, ©nU 

branffon, ?eanbre, 5onlonfej?antrec, SÖilfe belegen eine jebe biefer Seiten; eö finb 

alleö in il}rer 3lrt dbarafteriftifebe ^>roben. ift bie Diöa üom ^'etit (Safino in 

ihrem ganjen fKaffinement, bie ber granbiofe 2onlonfe4*antrec mit ein paar »ertt>ifd)ten 

■Jonen nnb Stridjen mie t)ingel)aud)t baö ift ber pointierte peroerfe Uberbrettl# 

blöbfinn, ben 5ßilfe mit ebenfo flarfer 5}?eifterfd)aft in feiner „Difenfe" gibt c35ilb 

403 u. 404). — 
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gür bie ©ittlidjfeitöbcflreBungcn mar ba^ 5[)eater immer ein ^aiiptangritfö? 

punft. 2)a bie jemeit^ ©ittlid)feit^jiifiänbe an biefer ©teile immer 

it)ren prdgnantelTen 3fuöbriicf gefunben t)aben, fo miefen bie Unfittli(l)feitöfci)iuiffler 

immer unb immer mieber, unb juerft, mit fittlid] entriifleter ©ebdrbe itad) bem 

Die meiften 3lngritfe galten natürlid) ber Unfittlid)feit beö 33allett6. Die allju »er^ 

fcbmenberifdb preiögegebene 3Birflid)feit, baö Suötel in ber ©ntfleibnng nnb baö 

Sumenig in ber 3>efleibnng ber iöallettenfen fpielt in allen Mmpfen gegen baö 

9?acfte, bie bie @efd)icbte aller ?dnber ju öerjeidbnen b<tfr fine ber mid)tig|iten Stollen. 

©6 gibt öerfd)iebene ?ej; Jpein^e^jt'dmpfe, bie fpejiell nnb allein ber llnfittlidjfeit beö 
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33al(ettö galten. ©attrifd)e Kommentare jn einem ber enragierteflen biefer Kämpfe 

ftnb bte l}ier reprobujierten Karifaturen „IDer entruflete 5öifd)of" (35itb 385) nnb „X>ie 

gei(llid)e ^rnfungötommiffion bei ber 3(rbeit" (fteije 53eifage). X)iefe beiben Söldtter 

iltnftrieren ben Kampf, ber in @ngfanb an ber ÜBenbe beö 18. 3al)rl)unbertö gegen 

bie Unfittfid)feit beö 53atlett6 gefnl)rt mnrbe nnb »or allem im .^anfe ber !?orbö 

feine ©tii^e fanb. ißefonberö fojtlidb i|l ber gro^e Kupfer, ber bie ?orbö jeigt, mie 

fie eben in ber ©arberobe ber 5;dnjerinnen bie eingel)enbjlen ^ejlfleltungen über bie 

5iefe be6 Kleiberauöfdjnitteö nnb bie ?dnge ber 9t6cfe madjen. Sie beflimmen 

— „9?tcl)t malir, jcljl bcfoniiii idj fcic Sfolbe ju niijjcn, 

^>cn' Siitcnticint?" 

2(m 3icl 

402. 5. i>. Wcjiiicct. ©iitipliciftuimö 

natürlicf) einl)ellig für oben mie für unten, 

baß fo oiel oflFentlicl) nidbt gejeigt merben 

burfe. Die 2dnjerinnen ßnb freilid) ba^ 

mit nicht einöerjtanben: „©in fold) fchoneö 

Qdein," erfldrt bie jmeite non linB, „ju 

nerftecfen, baö mdre mirflid) ein SSerbrechen, 

bamit mürbe man unö ja ben 9Beg «er? 

fperren, nufer ©Incf ju machen." 

9?atnrlich mußte bie Karifatur nicl)t 

felbß im Dienße mucferifcher Unßttlich^ 

feitöfchnuffler ßeßen ober freimillig bereu 

Dienße tun, menn ße ebenfalls gegen 

bie Unßttlichfeit auf ber ^öiißne ju ^elbe 

jog. 3Son SO?abemoifelle ^arifot, ber an^ 

geblid) fo Duftigen nnb Keufchen, melbet 

j. 33. bie ^ama, baß ße tro$ ihrer Keufch^ 

heit ihren begeißerten 25erehrern im ^arfett 

in ber gleichen pifanten 2Beife entgegenfam, 

mie eö nor ihr non fo manchen 5anj233eruhmt# 

heiten beö 18. Snhthun^'ftt^ ßffdlflJ)/ unt* 

mie eö nach fine ?ola S)?ontej nnb fo 

niele ber berühmten ^arifer Kanfaneufen beö 

jmeiten Kaiferreichö taten, b. h* baß ße bei 

ihrem öffentlichen 3luftreten auf gemiffe 2eile 

beö Koßumö nerjichtete, auf bie fchlechter* 

bingö nicht »erjichtet merben barf, menn 

nid)t aller @cham aufö infamße .^nhn 

fprochen merben foU. 50Benn folcheö 5un 

non ber 0atire in Söldttern mie bem non 

9?emton (ßehe53eilage) gegeißeltmurbe,fo er# 

füllte bie Karifatur nur ihre ßttlid)e '^ßicht. 
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^GBogegen jid) bie 0itt(id)feitö()e(lre6ungen, bte [mucfcrtfd)cn Un|Itt(id)feitö^ 

fd)nüjT(er niemals ober bod) immer nur mit ben leifeflen Sonen gemanbt l)aben, 

tro^bem gerabe ^ier alte (Tttlid^e (5ntru|lung ange6rad)t mdre, baö ijl bie Unfittiid)« 

feit beö 3Serl)dftniflreö, ba^ auö ber ^^rau am 2l)eater er(t feib|t baö Opfer mad)t, 

e()e ffe afö aSerfu()rerin mirft — bie üeibeöfneditfdjaft, ber frui)er faft alte grauen 

am 2t)eater untermorfeu maren, unb in ber l)eutigentagö nod) eine nnenblid)e 3ni)l 

ffd) befinbet. i(l oben gefagl morben, ba@ )Td) bie bireften iJ3ejie()ungen jmifd^en 

5t)eater unb ^roflitution allmd[)tidb geiofl 

fpredjen: fie ftnb eigentlich nur einfeitig 

verringert morben. (5ö öerl)dlt ffd) ndmlid) 

fo: X)ie grau |feigt heute feltener auf bie 

ißühue, um ihren iEBeg auf rentablere ®eife 

in ber ^roftitution ju machen, mohl aber 

muß fie fid) nach tt)ie vor proftitnieren, 

menn fie ihren iföeg auf ber 33uhne machen 

mill. Oie mit Siecht berüchtigte ^afcha? 

mirtfehaft beö Oireftorö ober Siegiffeurö i|t 

faß noch ungebrochen, ©ie fucht ein diu 

gagement, gewiß, ihre ©timme iß herrlid), 

ihr ©piel iß bejaubernb, aber . . . aber 

„ße muß erß bemeifen, baß ße gewillt iß, 

ber Äunß jebeö Opfer ju bringen", ©ie 

wußte jum vorauf, baß biefer Tribut von 

ihr geforbert werben würbe, unb ba fie 

bamit rechnete, fo hut «ut 2ago ihrer 

Sßorßellung beim 3ntenbanten auf ihre 

intime Äleibung ßcher biefelbc ©orgfalt 

verwenbet, wie auf bie (5inßubierung ihrer 

^'roberoUe (33itb 390). di iß ein bofeö 

ilßort, baö aber noch für fehr viele iöiihnen 

(Geltung hut, baß baö (Engagement erß 

bann perfett wirb, wenn ße ßd) bereit ers 

fldrt hat, mit bem (SJewaltigen „ein abenb^ 

fullenbeö ©tuef ju agieren, bei bem er 

bie .^auptroße hat, unb baö er ganj nach 

feinem 5>elieben immer wieber aufö Sleper? 

toire fe$en barf". (55ewiß wirb biefcö 

.^errenrecht meißenö nur bei ben ©ternen 

jweiten unb britten @rabeö geltenb gemad)t. 

haben. 20?an mußte ßd) beutlicher auö= 

„Qi fommt jeßt jum l^ortraj) ein non nur ncrfajjteö 

eicb ,Da^ fd)ein}ote ®tac()cli'ct)rtjein‘. Qi cntl)ält in 

übeni'dltigcnbcr, ticfnu'nfcljliclicr Xragif ini Seelenleben 

eines betrunfenen SiebricbtivagenfutfcherS, über bem 

ein ©unrtfreiS non nerbüngniSuoller srtjonljeit inie ein 

'Regenbogen fdunebt." 

403- 'R. Ißiltc. iDie it'ifcufc. SiniplieuYunnS 
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404. V. Xouloufe = 8autrec. 5>ic l^abai'CttSDira 

aber aud) mand^er ®tcrn cr^er Drbnung ()at fid) bamtt bie ^ßege jum Erfolg bahnen 

mufTen. Unb memi bie berü!)mtcii ^beatcrjlernc yon foldKii ^ributforbeningen aud) 

Ute ettvaö in ihren SO?etnoiren unb ©riuneruugen yermerfeu, fo 

[adte bod) nid)t auf, ba^ aud) fie gar oft erjl auf biefem SOBege baö le^te ^iuberniö 

biutyegjurdumen yerniod)ten, ober baburd) tyenigjteuö am einfad)ften unb fid)er(ten 

bie yorbanbeneu ^inberniffe ju ubertyiuben yermod)ten, um jene 9b(le juerteift ju 

befommen, mo fie einjig ibr gaujeö jt'bnnen eutfatteu unb fomit eubgüttig burd)« 

bringen fonuten. „9?id)t mabr, je^t befomm id) bie Sfolbe ju fingen, J?err 3nten# 

baut?" (33ilb 402) fo ober äbutid) — ein anbermal bie^ eö „bie (5(fa", ein britteö ?0?al 

„bie 2)onna @lyira" uftv. nfty. — burften bunberte ber iÖeflen erd f)3red)en, tyenn fie 

ein liebenömnrbigeö ä>erftänbniö für bie yerfiebten ilßnnfd)e beö ^errn 3ntenbanten 
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burd) bic 5at bofumcnticrt t)attcn. Unb nid)t blo^ bcr 3nbcntanf, aud) bcr ein« 

flußreid)c Ä'rittfer biefen Tribut geforberf, unb aud) bcr auöfd)[aggebenbc ÜlegiATcur 

l)at it)n einfafllert, unb üon ba ab erfl (inb bic beiben üon it)rer Äunflferfcf)aft öolt 

uberjeugt gewefeu. Xicr tatfdcf)[id)en SDefege für bte 9ltd)ttgfeit biefer ©ü^e bebarf 

cö tt)at)r(id) nid)t, ei genügt, an bic »iefen 2l)catcrffanba(c ju erinnern, bereu 

^auptpointe gett)6t)nlid) barauf l)inauöficf, baß bie öerfd)tcbcncn ^beatergetnattigen 

jid) mit 9tcd)t rüt)men fonnten ober and) gcrüi)mt i)atten, alle ober menigftenö einen 

großen ^eil bcr tt)ciblid)en SWitglieber ber 53ül)ne and) fd)on anberö alö bcfleibet 

gefel}cn jn l)aben. 

3n bcr Ä'arifatur fpielt bicfcö ?0?otiö ber n)eiblid)en ?cibeöfned)tfd)aft am 

2l)eater erjl feit menigen 3at)rjel)nten eine mürbige iKolte, b. t). erjl feit biefer Seit 

ift fic öon prinjipiellen @e)Td)töpunttcn biftiert. 2Öaö frül)er nur perf6nlid)eö ^am^ 

pt)tet bcr in ©fanbalen fpefnliercnben @efd)üftemad)cr mar, baö iß in ben 5Müttern 

»on ©uillanme unb iHejnicef auf bie ^6t)e mirflid)er fojialer ©atirc get)oben. 2)en 

fatirifd)en (Jrnß ber 35lütter biefer beiben Äünßler oermag ber Umßanb nur menig 

ju oerfd)leiern, baß ßc auf ben Söefd)auer nebenbei and) pifant mirfen. S0?an rufe 

ßd) bei biefer @ctegent)eit inö @cbüd)tniö jnrüd, maö meiter oben (0eitc 172 unb 

173) über bicfcö 5t)cma gefagt iß. 

* 

443 

56 



405- j^arifrttur auf ®iana »on *Poittcrö, btc Sfattrcffc ^)einricl)6 ii. 

VllI 

Der llntcrrocf in ber l!Lsc(tgefd)id)tc 

(Jö l)at frf)pn mct)r al6 einen 0d)riftfleUer gegeben, ber ütcl inei)r atö einen 

blutigen ®lit5 mad)en inollte, »nenn er fagte: 1}ie llntergrnnbe nnb @et)eimniffe alleö 

gefd)id)ttid)en @efd)ebenö |'inb im lebten ©rnnbe immer nur mit ber einen gormel 

jn lofen: clierchez la fenime. iffieiter anögefnl)rt follte biefe Formel bebeuten: 3br 

9iarren luni ?0?ännern, bie il)r mÄl)nt, il)r mdret bie Leiter ber men[d)t)eitlid)en @efd)icfe, 

il)r fliinbet in felbjTl)errIid)er @rb^e auf ber Äommanbobrnefe ber @efd)id)te, auö* 

[d)(ie^lid) eitern felbflgefaiiten ©ntfdflüflfen nnb ^rmdgnngen entfprdnge alleö offene 

lid)e @e[d)el)en! 2)aö ift ©elb)itdufd)nng. 3l)r mögt bie überlegene SO?iene beö 

©taatömanneö, bie tieffinnige beö @elel}rten, bie ji)nifd)e beö ^errenmenfd)en, fitrj 

u>eld)e it)r mollt anffeisen, eö bleibt fid) immer gleid): aufgeblafene, eitle ^an^s 
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wurjle feib it}r, wenn tf)r fo benft, unb im beften ^alle betrogene 33etruger, benn 

t)inter jebem üon eud) rafcbelt ein Unterroef, nnb beffen 3Biinfd)e unb Eiireftioen 

allein (Tnb eö, bie ibr »oüjtrecft unb erfüllt. 3t)f weiter nid)tö alö gefügige 

0fla»en eineö im .^intergrunbe birigierenben meiblidben üBillenö. 2Beil er ei will, 

t)e^t i[)r bie SSotfer aufeinanber, wenn er ei will, feib it)r milb wie bie 2iger ober 

barmloö unb »ertrdglid) wie bie ©cf)afe im engen ©tall . . . 

finb gemi^ nid)t immer bie X)nmmften gemefen, betten eö gefiel, mit biefer 

@efct)icl)t6erfldrung ber mit feiner @ottdt)nlicl)feit prtinfenbett tttdnnlidten ©elbjt^ 

nbert)ebung t)^l)nifcl) ladjenb in bie ^arabe jtt fahren, freilich, bie S^emeife, mit 

benen bie iÖet)au^5tung geftugt mürbe, ba^ bie ^rau in allem ber l)eii»lid)e Äaifer 

fei, bflf’en niemals baö bemiefen, maö bie ißertreter biefer 3lnfTct)t im lebten @runbe 

bemeifen wollten, baf — um ei in ber fürjeften g^orm ju fagen — baö 0innlict)e 

„einjig ber ^unft i|t, auö betn bie 2Öelt regiert wirb", aber fie bewiefen bod) baö 

eine unwiberleglid): wie fabenfd)einig bie offiziellen ©ninbe finb, mit benen bie 

grau um ihre )3olitifd)en 2}?enfd)enred)te geprellt i(t. 

3n bem »orliegenben Äapitel foU eö fid) nun nid)t um bie 2Sorfitbrung nnb 

ÜBtirbigung ber 33elege b^nbeln, bie biefeö angeblich allgemeine ©efe^: wie bie ^ran 

trog ihrer 25egrabiernng ju einem 9)?enfchett jweiter maffe ei oerfteht, fid) an ©teile 

beö S0?anneö jutn 2)iftator aufjuwerfen, nnb wie fie bie ©efehiefe ber 9)?enfd)en teilö 

offen, teilö »erfieeft beeinflußt, — nicht um bie Söürbigung ber ^Belege folt eö fid) 

hanbeln, bie biefeö angeblich allgemeine ©efeg ebenfo allgemein illufirieren, fonbern 

nur um jene ganj befiimmten grauen, bie wirflich in betn eine ÜloUe gefpielt haben, 

waö man im politifchen ©inne 2ßeltgefchichte nennt, unb jwar fei ei infolge beö 

Sufallö ber ©eburt, bie fie auf einen ^ht^aa erhob, fei eö burd) bie 9)?acht, bie fie 

entweber burch geifiige Uberlegens 

heit ober burch ihre ftnnliche 2ßir? 

fung über einen regierenben durften 

ober einen ©taatömann erlangt 

haben. 3?aturlich fann eP fich nur 

um einzelne charafteriflifche 93ei^ 

fpiele in ben oerfchiebenen 'tHichj 

tungen hanbeln, ba, wie fchon in 

ber Einleitung gefagt worben iß, 

bie perfbnliche dfarifatur in biefetn 

33uche erß an le^ter ©teile ßehett foll. 

* * 
* 

9}?an hat bie regierenben 

g^rauen nach jwei ©efichtöpunften 
406. Stalienifcljer fatirifctjer ^oljfciinitt auf fcie angeblict)e *)3Äpflin 

Softanna. 15. 3af)rl)untett 
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ju fcf)cibcn: in legitim unb in illegitim regierenbe. X). l). wie oben angebentet: in bie 

fraft ber t)errfcbenben (Srbfolgegefege offtjiell regierenben gürftinnen unb in bie bnrcf) 

il}re ^errfd)aft nber einen beftimmten ^iirjlen ober ©taatömann l)intcr ben offtjiellen 

Änliffen regierenben grauen. Xie illegitime .^errfdjaft ber grau l)at it)re ®pi$e 

im politifeben £0?aitreffenregiment, unb biefeö bominiert mieber im Sfitoitcr beö 

3lbfotntiömuö. Sfitnlter beö 3lbfoluti6mu6 unb 3citalter beö ?!)?aitrefTenrcgimentö 

jinb barnm immer mit 9lect)t fpnonpme Söegriffe gemefen. greilid) i|^ baö ?D?aitreiTeni 

regiment immer nur bie nuögefprocbenpe gönn ber illegitimen Stegierung ber grau, 

in bie Slubrif ber illegitim regierenben grauen get)6ren and) bie jal)llofen @l)C' 

gattinnen regierenber gnr|l:en, bie burd) bie ©tdrfe it)reö ©eijteö ober burd) il)fc 

3)?ad)t im .Oefffbbnft ober (barfen (Einfluß über ben fd)mdd)tid)eren @atten 

haben nnb eö baburd) fertig bringen, in ber ^olitif ihren SBillen unb ihre 3lnftdhten 

auffdllig jnm 3luöbrurf ju bringen. 3llö 33eifpiele folcher grauen feien nur genannt: 

5!}?arie 3lntoinette öon granfreid), .Königin ?uife »on ''Preußen, Äaiferin (Sugenie 

»on granfreid) unb bie ermorbete Königin Xraga oon ©erbien. 

3m allgemeinen ifi jn fagen, baf alle biefe nerfd)iebenen .Kategorien, genau 

fo mie alle politifd) hcfoortretenben 9)?dnner öon ber ©atire in iffiort nnb 33ilb in 

ihrem '2un unb ihrer Perfon fommentiert morben ftnb, bie lebtgenannte Kategorie 

£>ic oeelicbte ;Eüthai-ina oon lUcötciö 

„ 407. ü)t. ÜKerion. 16. 3a()rl)uiitett 
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2:)ie Königin t>on Ungarn ^ic^t ein paar bavrifc^e ^ofcn an 

408, ®nglifd)c ^aritatur auf Sen Sieg ©farta Xfierefiaö über Äarl VII. »on ^Batjeni tm ofterreiebifeben ©rbfolgetrieg. 

frctltd) metjl nur bann in jidrferer 2öeife, wenn eö augenfdUtg in ©rfdfcinung trat, 

t)a§ bic öom 20?anne offtjicU öcrfofgtc ^ctitif bnrd) ben l)intcr it)m ftct)enbcn tt)ci6^ 

(id)en iffiillen beftimmt ttjurbc. 

Sebcö 3ai)ri)unbert [eit bem funfjet^nten fennt mct)rere regierenbe g^raucn, 

unb [ebeö roeift and) foict)e auf, bie tatfddflid) eine in il}rcr 3trt bcbcutenbc meft? 

gcfd)icf)tiic()c 9lolle gefpiett t)abcn. [oidfc feien nur genannt: Äatt)arina non 

9)?ebiciö, SOJaria 2f)erefia non Öfterreid), Äatt)arina II. »on 'iHni^ianb nnb bie 

Königin SSiftoria non @ngtanb. 3tnf biefe nier regierenben f^ur(tinnen foUen fid) 

and) nufere IDemonflrationen in biefer 9Ud)tung befd)rdnten. 

dfatt)arina »on i0?ebiciö, bie beriif}mtjbcrud)tigte 3:od)ter beö?orenjo »on SWebiciö, 

bie alö @attin .^einrid)ö II. nad) f^ranfreid) fam unb nad) belfen 5obe im 3ai}re 

1560 e^ »erpanb, bie 9kgentfd)aft in il)re ^dnbe ju befommen, l)at bnrd) bie 

ffrupelfofen 9)?ittel, mit benen fie i()re >0‘’ttfd)aft errang nnb befeftigte, bnrd) bie 

Infamie, mit ber |Ie il)re ©egner niebermarf, jmeifeUoö ben allgemeinen ^a^ unb 

bie 35erad)tung in einer 2Beife an il)ren 9?amen gel)eftet, mie aufer il)r »ielleid)t 

nur Äatl)ariua II. »on Slu^lanb. 5llö auöreid)enber 9?ei»eiö genügt bie l^rmdt)^ 

nnng ber 3?artl)olomduönad)t, bereu birefte 3lnftifterin unb Leiterin fie gemefen ift. 

2)er »on dt'atl)arina »on S[>?ebick entfad)te .^a^ refleftierte, ba ofene Eingriffe faft 

auögefd)lojTen maren, fet)r halb in einer iKeil)e »on fatirifd)en Epigrammen, 3lneP 
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' 7/7., 

Ttil/hi/fsc ne Mcrrv mves f P(%STMimTER, 

Canvaling forTheir Favorite Member L“ 
409. ©iifllifdie i?arifatiir auf bie ^crjoaiiincii *Dortlanb uiib ®e»oiiff)ire, bic Srcunbinncn »on Sbarlcö Soj-. 1784 

boten unb Äarifaturen, btc immer fet)r fct)neU non ?0?unb ju SOJunb nnb »on ^anb ju 

^anb manberten, metf ber t}auptfÄcf)[id)|le miber it}re ^erfon ii)ren ^erb in ber 

großen Partei ber ^ngenotten [)ntte. ^nr bie ftete 5Bereitfdf)aft jn immer neuen 3In? 

griffen bot baö perfbniid) fittentofe i?eben ber Königin nnb bie oon il)r am fron? 

jofifdjen mit 9Iafftnement infjenierte fitttid)e Korruption nicht nur ben banfbarflen, 

fonbern nud) einen unerfd)bpftid)en 0toff. (Sl)arafteri(Iifd) für bie perfonfiche 

®d)amlofigfeit Kat{)arinaö ift baö fotgenbe SSorfommniö, baö il)r 3eitgenoffe unb 

^arteigünger 33rantome über fie mitteilt: 

,/Xl^ fic ficb eiltet Sagcö 0011 ibrem Kammcrbicner bic ©trumpfe unb ©ebube anjieben 

lief, fragte fie ibu, ob tbit baö uidbt in ^tufregung unb SSerfuebung bringe, ©er ©teuer glaubte 

eö gut JU madjeit unb fagte auö Stefpeft oor feiner .g)errin: 9?eiii. ©a erhob fie bie .^anb unb 
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gab ibm eine tüchtige ©brfetge. nef fie, „bu faniill beiiien Dieiifl aufgebeit, bii bift ein 

(Jtnfalt^pmfcl, feber btd) betiter 2ßegc!" 

©0 groß bic ©d)am(o|Tgfeit ifb, bic jTd) in btefem SSorfomminö offenbart, [o 

ift fic bod) refatio SSergIcid) ju ber ©cbamlofTgfctt ber ?0?ittel, bic 

Äatbarina aniuanbtc, um mit ^ilfc ber Üöolluft ben ganjen franjöfifcben in 

ihrem ^errfd)aftöintereffe ju forrnmpieren. duirafteriftifcbfle 33eifpiel fnr ihre 

Äorruptionömetl)obe i|l ihr meibiieber >^of|taat, ber auö ben [d)6nften unb jum 2eit 

»ornel)m|T:en grauen graufreid)^ jufammengefebt mar. Siefem ilhiftren n)ar 

fojufageu bie einzige vHufgabe gefteltt, ben ganjen .^of fpftematifd) in einen Gaumet 

ber ©innlicbfeit ju oerfeben unb jeben ^bugenblicf jn ben tollten 3{uöfcbmeifnngen 

jn oerleiten. Diefem ebeln Smeefe biente oor allem baö raffruierte Äoftiim, baö bie 

^oduer beö gropen \forenjo für il}ren .Ipofilaat entmarf. ?)fad) ben ©d)ilberungen 

oon Sbifgpnoffen unb nad) bilblicben Sjarpellungen, bie nod) erhalten finb, beftanb 

baö ©berfleib auö einem enganliegenben ^>anjer, an bem fid) oorne 3{u^fdhnitte in 

ber jemeiligen @r6pe beö 33ufenö ber betreffenben I3ame befanben, auö benen bie 

beiben 35rü(le oöllig naeft hemortrateu. Der Dlocf, unter bem fein meitereö jtleibungö^ 

ftnef getragen unirbe, mar anf beicen ©eiten biö jur .^nh^ ber .^üften anfgefchli^t 

unb nur burd) einige ©pangen lofe jufammengehalten, fo bap bei jeber ©elegenhcit, 

beim ©il^eu, beim @chen, beim ©tehen unb oor allem beim Daujen bie intimpen 

9leije biefer fdionen grauen ben neugierigen 3Micfeu ber .^ofleute fiditbar mürben. 

Diefe jfleibung bie .^ofbamen angeblich bei allen ju tragen (»gl. 

auch 336). 

Die ©atire h^t «i'-'ht oerfdumt, biefe Debaud)erien gefchdftig in bie Sbffent? 

lichfeit jn tragen. 2>on ber oon 33rantome gefchilberteu ©jene mit bem Äammer^ 

biener, bie felhrtoerpänblich fofort baö .^ofgefprdd) bilbete, erfdiienen mehrere Änpfer, 

oou benen baö 33ilb 407 ben angeblich mcitcftoerbreiteten jeigt. Daö rafftnierti 

fchamlofe dfoftiim oon jfatharina^ Jpofbamen gab bem italicnifd)en Äarifaturiften 

3?icolo 9?elli ben ©toff ju einem au^gejeichneten fatirifchen dt'upfer „Die ebrmhrbige 

Äonigiu auö ©chlaraffenlanb", ber ben befonbereit 

3orn dfatharinaö erregt h^ben foll, benn mar er 

auch in Italien entiüanben, fo fanb er bod) feinen 

ilßeg nad) 3'afiö unb bort auch fet)r oiel begierige 

.^dnbe unb 3fngen. Diefer Äupfer unb nod) eine 

jmeitc Äarifatur anf Katharina »on S^cebiei pnben 

fid) im enden 53anb ber jfarifatur ber europdifd)en 

iBolfer (ogl. bort 33itb 54 unb 55) abgebilbet. 

3ln bie 9?amen ?0?aria Dhcrefia »on Dfler^ 

reich unb Äatharina II. »on üluplanb fniipft fid) 

ein Deil ber mid)tigi'ten politifdmn i5reigni|Te beö 4.0. Giuiiiidic •JCarifiitiir auf Jialhariua H. 
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RI DE fo r RIDE oß Sg me ^ INFL UEM (,E rewakded. 

■Mt. Snolifriic J^arifiifiir auf tic wcit'lidtcu ®uiitcSgciioffinucn bcc ocrfdiicbciiru ciiglirdien ©taatgniduucr 

i8. bic nntttigflcn Äorrcfturcn bcr curopaifd)cn Sanbfartc, fic ftanbcn 

banim f^ctö tm 9}?ittclpiinftc bcr ciircpdifcf)cn ©trcitc iinb boten [omit oor allem bcr 

internationalen Äarifatnr flarfc 2lnrcijc. 33ci 5J?aria '3:t)crc|Ta, bereit gcitligc 33cbcntnng 

in jeber 3.’tcjiel)nng nbcrfrf)d^t iinirbc, nnb bic oiel rid)tigcr tariert ift, menn man fic 

ebenfo tief cinfd)d(^t, mie man fic l}od) cinfd)dj^t, festen bic großen politifd)en Äonfliftc 

glcidi bei il)rcr 5()ronbc|lcignng ein. 3tllc cnropdifd)cn ^nrften crblicftcn in it)rcr 

'Jbronbcgeignng eine gnnftige @elcgcnl}eit, irgcnbmcldie 2lnfprnd)c an bic ö|der* 

rcid)ifd)en @rblanbc geltcnb jn mad)en. g-riebrid) II. oon ^'ren^en mad)tc 

anrcd)tc an ©d]lcficn geltcnb, jfarl VII. mad)te 9)?aria ^berefia nbcrbanpt bic Ärone 

flrcitig, ma^ jn bem langmicrigen, mit mcd)fcloollcm @lncf gcfnl)rtcn Srbfolgcfricg 

fnbrtc, granfreid), ©panien nnb ©arbinien batten dbnlid)c ©d)mcrjen. 3>icfe 

jl'onfliftc feisten fid) fafl mdbfcnb ihrer ganzen Slcgicrung fort, bic ganje 

politifd)c ?lra, bie ihren 9?amcn tragt, ifl ein nnnntcrbrod)encö, internationale^ 

politifd)c6 ©dbaebtnrnier, bei bem tatfddblid) bie Königin immer bic n)id)tigftc ^ignr 

ifl. Da eö fid), mic gefagt, ftet'ä nm febr gro^c diorreftnren bcr cnropdifd)cn ?anbj 

farte h^'ibclte, fo btil bic gefamte üffcntlid)c SOlcinnng (Snropaö ein banernb grofeö 

3ntcre|Tc an bcr lintmicflnng bcr Dinge genommen. Dentlicbev 5dcmeiP bafnr ift 
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btc cnglifrf)e, l)oIlänbifd)e unb franj6ftfd)e ^t'arifatur jener Seit; in jeber finben fid) 

melir ober ininber bebeiitfame 531dtter, bie jld) mit SWaria 2t)erefta befd)dfti9en. 

I^er aUgemeine Überfatt, ber non ben fdmt(id)en eiiropdijd)eit g^iirilen auf 2D?aria 

2:bere)lia fofort nad) i()rer ^brenbejletgiiug gemad)t mürbe, i|T: »ieüeid)t am beften biird) 

eine bolldnbifdje dfarifatiir „^ie S>ergemattigung ber j?6nigin non Ungarn" fatirifd) 

fnmboliffert morben. ^iinf ©taaten: S^ren^en, granfreicb, ^dauern, ©panien, ©arj 

binien, bie alle bnreb ibi'e ©beri)dnv'ter reprdfentiert fi'nb, haben bie junge, fd)6ne 

Äbnigin biö anf^ Jpemb aitögejogen. 3fm (tnrmifebf^en nerfdl)rt babei griebrtd) II. 

non ^'renjjen; mdl)renb Q3aDern nnb ©panten jld) mit ben ©trumpfen unb bem 

sJdeft^ beö Äorfettö nnb ber Diode begnügen, miU /Seiebrid) 11. bie junge Königin 

notigen, il)m gdn^licb ju 'äBilten ;u fein. 93ei feinen fühlten Unternehmungen mirb 

er nom jfarbinaf ^leiir», bem Eiertreter granfreid^ö, hÜfti^id) unterfingt, ber fid) 

jnm S'cir^it'ent für 5fiebrid)ö nnfittliche Efngriffe mad)t. Die boöhaftefie EH'inte biefer 

.jlarifatur i)i jebod) bie: Dliaria Dherefiaö @emahf fieht allen biefen gegen feine 

junge j^rau unternommenen Eingriffen ganj gelafTen ju, er begnügt fid) bamit, jn 

erflaren: „3d) htii’f >tii<I' Dientralitdt oerpflid)tet." Die Derbheit biefer fatirifd)en 

Elrgnmentation »erbietet natürlidi bie Dieprobuftion biefeö 93latte^. 
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^)ie 9?tel)er[a9c VII. üon 53aj)cnt im c(Ierreict)ifd)en (Jrbfofgefrieg, btc 

bicfcr mit bcm ^crtufl bcr 66l)mifd)cn Äonigöfronc bcjal)fcu mu^tc, iUitflriert baö 

cngli[d)c 33tatt „X)ic jlonigin üon Ungarn jict)t ein ^Paar banrifd^c ^ofcn an." 

2>ie fatirifd)e Pointe gct)t anf .^farl VII. nnb lautet: „Statt bap er ben Untere 

rod befam, l)flt ft -^ofen nerioren" (5öilb 408). 3Uö im Sabre 1744 bie 

^ranjofen nnb ^renpcn in 33cbmen gegen ?0?aria ^bcrefifl nnteriagen, mar eö eben* 

faltö Snglanb, baö ben Sieg 9}?aria 3:bcre(Taö mit Äarifatnrcn gtorifijierte. 33eim 

Siebenjdbvigcn j^rieg nerbielt eö fid) dbn(id). 

2Öenn bie dfarifatur in ber fatirifcben 2)arflellung ber politifdben SreignifiTe, 

in bie SOtaria ^bcrefia mitöerfIod)ten mar, mie man fiel)t, ju'ar and) febr gerne 

pifante ^>ointen nermenbete, fo mar bamit ber pcrf6niid)en Sittlid)feit 9??aria 

^bttfilttö bod) niematö ein äsormnrf gemad)t, eö mar niemals etmaö anbereö atö 

ein S0?ittcl jn bem Swccf, 

bie betreffenben Äarifatnren 

intereffanter jn mad)en, ein 

bfopeö 9?ad)geben gegenüber 

einer SSerleitung, bie eben 

üon üornherein ba ijt, fomie 

eine in fommt. 

Sin ganj anber ©ing ift eö, 

menn mir üon Katharina II. 

üon Svnpianb fanm eine 

einjige Äarifatnr anftreiben 

fonnen, in ber nid]t bie 

Sinn!id)fcit einen 3tfforb 

anfdbiiige. 2)iefe Satfadie 

i)l nichts anbereb afb ein 

berebteö Smigniö bafiir, baß 

bie SfrnpcIIoßgfeit, mit ber 

bie ehemalige Serbfter ^'rin* 

jefßn üom erjlen 5age ihrer 

Svegiernng an ihrem nnftill* 

baren ?iebcöhunger offentlid) 

@ennge tat, berart üer* 

bliiflFenb mar, baß bieö allem 

ihrem 5:un baö fpejiftfche 
©a- ,U.i,lv,„-.c fon,5l,1,. XV>abIfp.ud,: 

Fat, Fair and Forty 

33ilb nie jn geben üermodhte, 
413. ©milifdic Aarifatur itiif SEiJr^. iSiBherbevt, bic WJaitrclic bcö nact)^ 

uutiu,™ (iseovfl IV. Z786 ohne eö bnrd) einen 3ug 
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Eujamb^e de la sainte famille des thuilleries montmidy, 

4H- i5rani6|ird)c .ftarifatur auf tie gluciit ter franjönfcticn .ftom'ßSfamiltc auß 'Variß. so. ,3iiiu 1792 

tm'iflcr ©tnnlid)fctt ju »crjcrrcn. Uiib in bcr 2:at, bic fd)amio[c ©innltd)fcit bcr norbifd^cn 

?0?c|Ta(ina war bcrart unge()cuerlid), baig [cibft bicfci^ an btc flärfilcn Dinge gcw6l)ntc 

Seitaltcr anö bcm ©tarnten nieinafö l}eranöfam. ©o i)l benn and) baö ©rgebni^, wie 

eö bie Äarifatnr wiberfpiegelt, ganj fofgerid)tig: man falt in il)r immer baö wolliiftige 

Ungel)ener. llnb weiter: man benn^te ihre ©innlidffeit nid)t b(c^ be^balb, nm polis 

tifcbe Äarifatnren intereiTanter ju mad)en, fonbern nmgefebrt: man fndjte in ben 

politifd)en .^fonlteKationen öiefmel)r bie formen, Äatbarinaö V'iebeöwnt fo grotebf 

wie moglid), b. t). eben abdgnat barjnftellen. Da^ i|l benn and) mebrfad) »ers 

btüffenb gelungen. Da^ bejeicbnenbfte 33eifpiel iit ber gro^e, anö ber Seit ber 

franj6|Tfd)en ?)veöelntien ftammenbe, farbige dtnpfer „L’Enjambee Jmpta-iale“, ber 

db'atbarinaö iiöeltberrfd)aft^p(dne jnm @egen|lanb l)at (|Tebe Q.^eifage in 33b. il ber 

„Äarifatnr ber eurepäifd)en iUdfer"). @ine weitere ift freilid), bag eö non 

feiner einzigen regierenben ^nrftin dt)n(id) grote^f^fnbne Äarifatnren gibt, üor altem 

gibt eö non feiner refati» fo niefe jt'arifatnren, bie wegen ihrer erotifd)en dlnbnheit 

beute non einer iföiebergabe au^gefd)lo|yen finb. 'Jfnö ber Seit ber großen franjo^ 

fifeben ?Renolution flammen nbrigenö bie mei)len jlarifatnren auf Katharina II.; 

ihre wnitenben '’Proteile gegen bie Äonjeffionen iJiibwigö XVI. neranlaßten bie dfari^ 

faturiften, ihrer immer wieber ju gebenfen. ©inen 3fnöfd)nitt anö einem foldben 

33latt — „Die lebten Äonjeffionen ?ubwig^ XVI." — jeigt hier baö 33ilb 410. 

33ei ber Königin SSiftoria non ©nglanb nerbielt eö fid) dbnlid) wie bei ^Ilaria 
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iDci- uneinvai-tcte ^efucb iiu ^aicm 

415. Cnalitctjc XTai'ifatuv auf bic itcuntiiis tcr itömgiii Üaroltue i'cit tcm aufifcfjii’cifcnt’cn Scbcn Qtcorii IV. 

5l}crcfTa. @cun^ t|l |Tc auf bem po(itifd[)cn 0d)ad)brett uid)t in bemfelbcn 20?af bic 

Hauptfigur gemcfcu, bic bürgcrJid)c ^utu'icffuug batte iu (5’uglaub bic Äroue Idngfl 

jur (Jjefutiöc uerbammt; ba aber tueb^ «Uc» tuicbtigcu poiitifd)cu Uimudijitugcu 

uub atlcu iutcrnatioualcu (5rciguifTcu bcö 19. Sabrbunbcrtb (Juglaub ivgcubtine bc^ 

teiiigt war, fo ifl cö bcgrcif(id), ba§ bic Äbuigiu 3>iftoria iu ber Äarifatur juin 

^pp würbe, iu bem man (Jugfaubö Stellung uub Dvolle d)araftcrifierte. ^reilid) 

weniger wiegen ihrer pcrf6ulid)cu ^olitif, alö wegen ibreö laugen i*ebcuö, iu bem 

ficb bic euglifd)e @cfd)id)tc am Idugftcu yerfbrperte. Tlie Queen in ber Äarifatur 

füllt biefe ?0?appeu. ^ie wnrflid) guten Äarifaturcu üon ibr b*^! jebod) eril baö 

le^te 3abrjebut in bem pclitifd) wnd)tigc SreiguifTe, wie ber 33urcu^ 

frieg, mit einem füujilcrifd)cu H^b^punft ber Äarifatur jufammcuftclcu. 'Ser graujefe 

^caubre ifl gerabeju bcrübmt gcwiorbcu wegen feiner Äarifaturcu auf the Queen — 

uuucrbicntcrweifc, beim ftc finb alle mib b^Hc« i» feiner 

9lid)tuug bcu äicrglcid) mit bcu 33tdttcru aub, bic ^b- Heine «nb 5druuo ^'aul 

üou ibr gcmad)t bnbcu (53ilb 419 uub Seite VII). 

Sö ift fd)on oben gefügt worben, ba^ bic 3abf ber fnr|ltid)cn grauen, bic 

bnrd) ihre SinflnfTe auf bcu offtjicll regierenben SOiann binler ben dfnlifTcn mit^ 

regiert bnben, bnnbcrtmal großer ift alö bic 3nbi ber wirflid) regierenben gnrilinnen, 

uub alö 53cifpietc finb «crfd)icbcnc genannt worben; hier fei ber mit ^Belegen ociv 

febene Hinweib auf ?0taria ‘Jlntoincttc nnb auf bic Äaiferin Sngcnic bcfdjranft. 
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53cit)c grauen ftgiiricreii uberauö Harf in ber Äarifatnr, beim in beiben fnb bie 

Dppofition ben ^auptmiberilanb ober ben Jpaupt|lni3pnnft einer beiliininten ^'oiitif 

»erförpert. 9?atnr(icb fommt bei beiben noch l)injn, ba^ beiber 9?ainen mit poli? 

tifeben iföenbepunften ber @efd)id)te »erfnnpft jTnb. 

3n SDJarin 3(ntoinette, ber @attin beö in jeber ^injTcbt f(dg[id[)en ?nbn,ng XVI., 

[prübte nod) einmal ber ganje frioole ?eidit(Tnn beö ^Ibfolntiömnö auf, ber fpielenb 

5I?iUiünen »erfebmenbete, ber bie fKaubtiergier ber gefamten arifiofratifd)en i}nmpofratie 

beö i8. 3nl)vbm>bert^ unter ben fabenfdieinigflen 'i)led)t^ititeln mit ben fetteflen 

ginefnren futterte, mdbrenb baö il^olf tatfdd)lid) »er junger frepierte. 3fnbererfeitö 

mar eö nur 511 ojfenfnnbig, bajg fle nid)t nur immer mitrebete, fonbern bap fid) in 

ibr audi politifcb baö ©pftem oerforperte, baö ©nftem, bem oon ber bifti^tifbbftt 

^i'ntmicflung Idngil: baö nnreöibierbare '^obe'^nrteif gefprod)en mar, nnb baö beim 

and) niebt mie ein reifer, fonbern mie ein bereite fauler 3fpfel oom 33aume ber 

(Jiitmicflung fiel. iDiefe DloUe febnf eine golie, 0011 ber fid) baö 9>ilb ?0?aria 

2liitoiiietten^ auf^ benfbar grellfle abbeben mn|§te; gab bem »«b ber i^er? 

leumbung bie lepte äÖaffe in bie .^anb. @0 i|I barnm niebt oermnnberlid), ba^ 

ihre ^erfon nur feiten auf ben )i'id)tigeren Ifarifatnren gegen bie S0?onard)ie fehlte, 

bie in ben er|Ien Sabren ber franjbfifd)en Dleöolntion erfd)ienen, nnb ba)g fie 

fogar febr b‘ii'ft3 bie .^anptperfon i|l, ba^ fie alö bie bargeftellt ift, »on ber bie 

Tmitiatioe anbgebt, auf bie bie S^serantmortimg fallt. S'in 33eleg bafiir ifl ber im 

Original riefeiigroipe farbige jfnpfer ,Eiijanibee de la sainte faniille de.s tluiilleries 

a montinidy“, ber jn ben bemerfenös 

merteilen Äarifatnren ber fran^bftfeben 

ilieüolntion .5dblt (33ilb 414). 

(5ine fo groge bMlt>rifd)c 33ebentnng 

fam ber Äaiferin S'ngenie gemig nid)t jn, 

aber eö i|I bod) nid)t ju liberfeben, ba|g 

ber 53onapartiömn6 oom 3abrc 1850 bi^ 

1870 bie toiumgebenbe 9?ote beb enro^ 

pdifeben ds'olferfonjertb mar, nnb bag 

(Jngenie ber tppifd)e Dveprdfentant beb 

öoii ben einen oergbtterten, oon ben 

anberii ebenfo toblid) gebapten ^'•riip^ipb 

mar, nnb meiter: baß fie in ber gefamten 

bonapartitIifd)en ^Politif tonbilbenb immer 

febr ftarf mitmirfte, nnb ^mar immer in 

aubgefproeben reaftiondrer i)\id)tnng: ber 

3efnitibinnb batte feine ,5drtlid)ere Q^nfen« 

freunbm nnb gnrfpred)erin in ber euro^ „e. @.11. Les Lantemes ,0« «oci,cfert 
SfiibcUii i'oit üri'anicn übcrfclircitct bie 'IMircnäcn. 
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päifd)cn alö jTc. 

3(lleö baö rctd)te itaturfid) 

öoUfommen auö, um and) 

i[)rer ^crfon eine gclie ju 

geben, bte ben ©egnern 

jebenBug fnreine fatirifebe 

5Öefeud)tnng öerfnl}rerifd) 

mad)te. IDie internationaie 

.ft'arifatnr ber Sabre i8S5 

btö 1870, bie im beutfd)5 

franj6fifd]cn Äricg ihren 

turbulenten ^obepnnft er? 

reichte, iduflriert eö bnreb 

Rimberte üonSinjei blättern 

nnb Beifimgöfarifaturen. 

Hub mobt am beutlicbften 

babnreb, baig baö fatirifebe 

3:bema ebenfoeft „(5r, Sie, 

nnb „Elle“ mie „Lui“ 

lautete. Sngenienö angeb? 

liebe ?ibertinage nnb ebe? 

liebe Untreue lieferte babei 

ben bauptfdcblid)|T:en Stoff für bie fatirifd)e (5barafteriftif ihrer ^Perfon (3>ilb 305 

nnb 418). 

iß>er auf ben ^oben beö ?ebenö manbelt nnb aller 3Belt fid)tbar ift, mirb 

immer mit 3frgn(5angen bemaebt, ihm mirb niemals gefd)enft ober milbe oerjieben, 

mornber man bei gem6bnlid)en Sterbliebcn oft mit einem bloßen 3fcbfeljucfen btn^ 

meggebt. So fommt eö, ba^ Sbrirrnngen non ^nrftinnen für fid) allein, and) 

menn fid) feine befonberen politifd)en Äomplifationen baran fnnpfen, immer ein 

^brnta finb, baö oflfentlid) aufö breitefte abgebanbelt mirb. SSielleicbt bie bejeid)? 

nenbften 33eifpiele bieten bafnr baö illegitime ?iebeöleben ber Königin .faroline, ber 

@attin @eorgö IV. non (Jnglanb, mit ihrem \feibfutfd)er iPergami nnb bie efelbaft 

gemeinen 1Deband)cii ber Königin Sfabella 11. oon Spanien, in bereit ?iebe^falenber 

bie Stamen ©eneral Serrano, Sofe be "Ifrana nnb i9?arfori oiclteid)t noel) bie rein? 

liebfien .Üfapitel jTnb. ‘Ifber menn Sfabella in ber Äarifatur feinen einjigen gnr? 

fpred)er fanb, fo i|I Äaroline oon (Jnglanb fidier bnrd) ebenfooiel Äarifatnren 

öerteibigt morben (;53ilb 415), mie in anfldgerifd)em Sinne gegen iTe erfebienen 

finb. Unb in gemijTer ^infid)t iinrflid) mit ^fed)t. r>aö lieben ibreö ©atten bejfanb 

nur anö Unjncbt. X)enn menn ©eorg IV. aiui) entfpredienb feinem 2Bablfprnd) 

M’sieu le CurS u’aime paa les Os — 

417. (5riiiij6fi|'ci)c itarifafur ciiif tic S'liUhilt'c 
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l. 



LES MERVEILLEUSES. 

^TanjL'i'ifdjc ^^D^c^n■ifotlu• vdm l5l)ctrlcö iU’rnel aii^' tcv ^Icv'DluttDnöjcit. 1795 

^cr Jtavifatur" '■Bcilcitic jti (Söiiavb jjurijö, ./Cic iji-au SHbcrt 8an(teii, 'iD^üiiclirti 





„Fat, Fair and Forty“ ben mafftFcn Sleijen feiner 2D?attrejTe g^t$()er6ert 3ai)r' 

jel)nte l)tnburci) l)ulbigtc (53ifb 413 u. 415), fo war biefeö Serl)d(tniö bod) gewiflfer^ 

mafen nur ber ^afen, in ben er ber 33cquemUd)feit i)ai6er immer mieber juruef- 

fe[)rte, biö fid) @eiegent)eit ju einem neuen 2(uöflug in neue ©ebiete bot. ©0 

war’ö, atö er nod) ^rinj »on ÜBaleö unb nnöer!}eiratct war, fo büeb e^, atö er bie 

banno»erfd)e ^rinjeffin Äaroline jur ^ran befam. ©eine ©attin nbte aifo nur 

Sergeitung, freitid) — unb baö barf man and) nid)t nberfei)en — auf ()6d)jt gefd)mad= 

lofe SBcife. 

ißilben bie feit[)er bet)anbeiten 3(bfd)nitte beö Unterroefö in ber Üße(tgefd)id)te 

jweifeKoö ein l)üd)|t intereffanteß .ilapitef, fo bilbet baö Äapitei beö wirfiid)cn 

SOTaitreffenregimenteö bod) einen 2(bfd)nitt, ber wat)rlid) in jeber 9iid)tnng nod) reid)er, 

nod) abwed)f(nng6üoUer, nod) intereffanter ift, beim l)ier l)at fid) ber ^ranenfnltnö 

feine toUflen .faprioien geleijtet. Unb bie Sofnmente, bie baoon fnnben, finb barnm 

auef) fittengefd)icbtlicf) öon t)6d)jl:em 3ntere|fe. STngefangen oon einer X)iana oon 

^oitierö — „X)er ©tute oon —/ >Oci»tid)ö II. einfln^reid)er ©eliebten, 

bie bie jeitgen6ffifd)e ©atire ben 3nbcgrif ber ©d)amtofigfeit nannte unb bements 

fpred)cnb barftettte (S5ilb 405), biö l)erab jn einer ?o(a SWontej, ber admdd)tigen 

.^ulbin beö mit ^'artijipiais 

fonfiruftionen für 2eutfd)j 

tum unb für ©ittlid)feit beim 

äiolfe febwürmenben ^ub? 

wig I. pon iöapern. 

I^aö dfapitel beö 

3)?aitreffenregimenteö ift por 

allem umfangreid)er — weö^ 

balb man and) gar nid)t inö 

Detail geben fann —, eö 

nmfpannt fajl Incfenloö bie 

ganje 3eit beö fnrftlicben 

2lbfolutiömuö Pon feinen Ur^ 

anfüngen an unb in allen 

?ünbern. 3|I eö immer nur 

ein ‘iluönabmefall, wenn 

eine g^rau auf ben ^bton 

fam, fo ifl eö fa|t eine 

Siegel, ba|§ fid) abfos 

lute gurft ofjijietl ?D?aitre|Ten 

halt, ebenfo üm'cpfPP i|I 

and), baf biefe ©nnftbamen 

Äercui45ije^eßi 

(?) öie fpauifc^ß .53-piUgc 

,iftrö:lfrQnkef ■'^öaAleur 

'rcii(fd)c 

^laöl|l*au,Sas in‘|ilunc(|t,r 

S70 
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in üici t)dujtgcrcn gdUcn 

(Jinflu^ auf bic Ülcgteruug 

mit» auf bie [)attcn, 

unb Dor aUciu einen größeren 

(5iuflu^ aiö bie el)elid) au« 

getrauten ©attinuen. 2)ie 

®al)I ber ©attin l)at immer 

baö bpuaitifdie 3ntcreffe 

biftiert, bie 93?aitreffe mar 

bagegeu üou ber perfL’»utirf)en 

?auue, bem ©efrfimacf, ober 

ber aufgeftact)etteu ©iuutici)« 

feit gemdl)(t, für bie eö fein 

Serfageu gab. iBou einem 

fouiglicbeu 33emerber ferbert 

bie füufiid)e ?iebe uatüriid) 

bie büd)(tcu .^ouorare; für 

419- 6. rciiittrc. jiiu'ifiituv Quf Jtönifli« 23iftoria uoii Sntiianb felbilbcmu^te, eitle ober 

l)errfcbfüd)tigc g^raueu ift baö 

[}od)|le .Oi’iipvar felbitoer|laubIid) 3»gcüaubniö cincö Siufluffeö auf bie 9vegieruug. 

Unb )7e forberteu alle biefeö .Ipouorar: fo bie fd)one ©ubomin oou 3c'ad)im II., fo 

X)iaua bou '^Poitierö »ou Jpeiurid) II., fo bie 93?aiutenou bou ?ubmig XIV., fo bie 

©raftu ßofet boii ?fuguü bem ©tarfeu, fo bie ''Pompabour bou ?ubmig XV., fo bie 

?id)tenau bou griebrid) ®iU)eIm II. unb fo l)uubcrt aubere. Unb fie erl)ietteu für 

il}re ?iebeöbieu|le and) alle biefeö .^ouorar, fei eö offiziell, ibie bei einer ^pompabour 

ober ?ola 9}?outej, fei eö bertufd)t, mic in anberen g^allen. 3fnö bem fojnfagen 

natürlid)en politifdien ©inflnp ber SDtaitreffen erflart eö fid) and), bafj eö ber 3lbcl ber 

mei)Ien ?änber immer a!(5 fein fpcpelleö äU'»rred)t anfal), bie 97etten geiler ?anbe^bater 

mit feinen '56d)tern unb grauen jn bebolfern. Unb menn mirflid) einmal eine grope 

fittlid)e ©ntrüftnng über bie 31näfd)meifnngen beö ?anbe^baterö bie l}errfd)enbe ‘Ilbel^« 

flajfe in ÜÖallnng bradjte, fo mollte eö ber Bafall faft immer, baß jn ber betreffenben 

3eit gerabe bürgerlid)e 9ieije abligen ben Slang abgelanfen l)atten. 

X)ie Äonfnrrenj ber 5^emerberinnen um ben Ülorjng, bie @rforene jn fein, bat 

natürlid) fd)on an fld) jn emigen ©treitereien unb 3ntrigncn geführt. I^ie iserlenm« 

bnng unb bie 3ntrigne maren permanent, beim baß mar bod) and) baß ®efen beß 

9i)(aitreffenregimenteß: feine ©itnation ivar enbgültig. Sie Unterlegene non b^iUe 

fonnte bie ©iegerin oon morgen fein, ober nmgefebrt. ‘Itlfo galt eß, (laubig auf bem 

P>o)Ien jn fein, ©ofd)e Kampfe ge(tatteten natürlid) auf beiben ©eiten mir binlcr^ 

liflige ®a|fen, nnb 311 benen geborte in erfter ?inie baß anonpme pampbtet, baß 
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gcfd)rtcbciie fomct}! afö and) baö gcjctd)nctc. X)tc pampt}lcti|ltfd)e Äarifatur l)at 

benn aud) ntcinafö an bcn abfoIntiftt[d)en ^bfcn 9cfct)tt. 

9?atiirlid) cntfprang bic fofnic Äarifntur nid]t nur bcm 9?cib bcr llbcr^ 

gangcnen, fonbcni and) [cl)r f)äufig bcm empörten 2[>olfögctt)i(Ten, baö (Td) fnr bic 

mcift nncrtrdglid)cn ?aftcn nnb Dnaten, bic ein SO?aitrc)Xcnrcgimcnt bcm iJnnbe ftctö 

anfburbctc — bic mat)n|Tnnigfte l*annc bcr 0n(tanin mnXte bod) befriebigt mcrbcnl —, 

ju rdd)cn fndbte. @cl)6rt jnm X^amptifct fn|l: immer bic 3(nonpmitdt, fo mar ftc 

natnrlid) and) t)icr Soranöfc^nng, beim bcr abfointe ^^iirfl fnl)(tc fidt) immer in 

feinen t)ci(igftcn Svcditcn getroffen nnb yerfc^t, menn yon feinen ?aftcrn gcfprod)cn 

mnrbc nnb feine ÄcbfTn anberö a(ö mit bemnnbernben üBorten apo)lropl)icrt mnrbc. 

3fiö 33cifpiefc fold)cr .farifatnren feien bic anf bic @rdftn ?id)tcnan (33ilb 12 

nnb 412) genannt, fic ftnb angcb(id) in ?eipjig crfd)icncn, mal)rfd)cinlid) aber in 

3>crlin. 

gnr bic anä[dnbifd)c ^arifatnr mar bic Satfad)c cincö 2D?aitrcffcnrcgimcntcö 

natnrlid) ftctö ein fcl)r banfbarcr 3fngrifföpnnft, beim fd)tic§lid) gab cö bod) feinen 

boö()aftcrcn ^ot)n anf einen rcgicrcnbcn g-nrften, 

alö bcn, it)n ycrdd)tfid) beifeite jn fd)icben nnb 

yor bcr .C)ffcntlid)feit jn bcmonjlricrcn: nid)t 

bn, fonbern beine rdnfcyollc ©nnftbamc if bic 

ycrantmort[id)c Leiterin beiner f'olitif. 

3nm 0d)lng mdre nod) einer (clUcn 

dfategorie „rcgicrcnbcr" grauen jn gebenfen, 

nnb jmar jener, bic il)rc ffiebe nnb 3>erct)rnng 

jn einem beryorragenben 'Politifcr ober 0taatö? 

mann bajn trieb, alle dfonycntion jn migad)tcn 

nnb mit bcr ?D?ad)t i()rcr Dfeije ober ii)rcr 

gcijtigcn ^])otcnjcn bei bcn anöfd)laggcbcnben 

f5}?dd)tcn fnr bcn 3fngcbetctcn jn merben nnb 

jn agitieren. 0ofd)c grauen fennt yor allem 

bic @efd)id)tc (5ngfanbö. 3fnd) l)icr fann ein 

cinjigeö 33eifpicl genngen. Saö tppifcbftc i|l 

yiellcid)t bic Jperjogin yon Deyonfbirc, bic bnrd) 

bic fnl)nc 3frt, mit bcr fic öffentlid) fnr it)rcn 

großen grennb goj, bcn @cgncr f'ittö, marb 

— bcr geringftc ?0?ann anö bcm Solfc bnrftc 

fic nmarmen nnb fiiffcn, menn er fid) ycr^ 

pflid)tetc, feine 0timmc goj jn geben —, ju 

jener Seit ciim internationale 5}icrnl)mtl)cit 

erlangte. 0ic mar übrigen^ nid)t bic cinjige. 

Lessata quidem nondum satiata. 

|*d? CO fatt, bic r<$mu^ige ^äfc^e bex 
gjljv'enoupillc^ 3» rpafc^cu. 

420. 'Brant-t. Äaritatur auf'I'tatia ©fafetjin 

unt A6iui|tn 'Jtatalic udu ©erbicit. 

Jelabbcrabatfci) 
58* 
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bic in bicfcr 5Bcifc fiir bcn großen cnglifd)cn Ssolfötribuncn entflammt mar, bie 

i^crjogin »cn ^ortlanb mar angcblid) nid)t »icl meniger anfopfernngölnfiig fnr il)rcn 

g^rennb I^ie cnglifd)c Äarifatnr Ijat btefem Änltnö 3at)lreid)e Söldtter gemibmet. 

33clcgc finb bie l)ier reprobn^ierten dtarifatnren Kide for Eide unb baö lujtige 5Matt 

„g^alflaff nnb bie luftigen SKeiber non 3Beftminfler". 2)aö erftere iltufiriert, ba^ 

and) bie anberen poIitifd)en ©rögen beö bamaligen ©nglanb fotd)e meibtid)e iöeiftdnbe 

l)atten (Q3ilb 409 nnb 411). Die ÜBirfnng biefer 35(dtter lief freilid) nid)t baranf 

t)inanö, bie betreffenben Damen jnr bnrgertid)en ©l)rbarfeit jnrucf5nfnt)ren, fonbern 

einjig baranf, bie ‘'Popularität üon g^oj jn fteigern. Denn bap bie genannten 

v^erjoginnen ben ^erfnleö g^o£ mit il)ren nur im 9?egatiöen bemerfenömerten ©atten 

nertanfd)ten, baö fanb ein großer 5eil beö bamaligen ©nglanbö ganj in ber Drbnnng, 

nnb man getränte fid) and), bieö offentlid) jn fagen. 

* 
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'llyin-i' 

42 1. i?aöpar 'Braun. Sließcntc Blätter 1847. 

IX 

^iir(;crin, Heroine unb ^egdre 

3ebe 0f(aöerei wirb ciitcö 2agcö a[ö unfeiblid) empfunben. (5ö ücrflte^c 

gegen bte ©runbgefe^e ber (Sntwieffung, wenn bte g^rau ntd)t fd)on Idngfl gegen 

bte ütefgfiebrtge 33otmÄ^tgfett anfgetro^t l}dtte, in bie jle »om 3}?anne mit allen 

?D?itteln beö Älaflfenregimenteö gezwungen wirb; wenn fTe nicl)t Idngft fategorifd) 

baranf l)ingewiefen l}dtte, ba^ bie [ogenannten ?D?enfci)enrecl)te niemalb unb nirgenbb 

etwab anbereb gewefen (Tnb, alb einfeitig formulierte S!}?dnnerred)te; unb weiter: 

wenn fte nid)t fdion Idngfl: ben Sinjelfampf ber g^rau um ©leidiftellnng mit bem 

?D?anne ju einem ajJaffenangriflT formiert unb organifiert l)dtte. 9?niv bie @efcl)ict)te 

beweifl auf jeber Seite unb »or allem burd) bie feit anbertl)atb 3al)rl)unberten nid)t 

met)r aubfe^enbe 5raufnf>ctt>egung, bai^ and) bicr (Jntwicflung fid) in feinem 

®iberfprnd) befinbet. 
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2ßaö ifl aber ju antworten, 

wenn wir fragen: 2Öaö finb biö 

beute bie Slefuftate biefeö Äam^jfeö 

für bie (5inanjipation ber grau? 

2)ie 3fntwort auf biefe grage fann 

nid)t nur »erfebieben, fonbern wenn 

man fle auf ein furje^ 3a unb 9?ein 

fonjentriert, fogar ganj entgegen^ 

gefegt tauten nnb babei bod) in 

beiben gatten richtig fein. (5ö fomint 

einjig barauf an, wa6 man unter 

3wecf unb 3iet ber granenemanji^ 

pation nerftebt: renotntiondre aber 

entwicffungögefd)icbtticb atö not^ 

wenbig erfannte j?pnfeguenjen in 

ber gortentwieftung ber grau jum 

wirtfdbaftticb unb potitifeb gteicb= 

bereebtigten ©enoffen beö fOtanneö, 

ober Dinge, wie j. iÖ. Drganifatio^ 

neu non Sut.'ipenanftatten unb 

.finberfrippen unter Leitung non 

grauen, ilßenn man berart untere 

fd)eibet, fann man antworten: Die Svefuttate biefeö Äampfeö finb gering unb fie 

finb groj5. 0ie bub grob, »nenn man (Teb ^»Ife bie fteinen Siege nergegenwdrtigt, 

bie bie grau in ben yerfd)ieben(icn ?dnbern errungen be»t/ ^»e jabfreid)en 3iigebdnbs 

nilJe, bie fie auf fajt allen ?ebenögebieten bem ?0?anne abgenbtigt b^t/ fie jT»»^ 

aber ebenfo gering, wenn man banati) fragt, wienict ftd) biö beute am ^'rinjip 

ber llnterbrncfnng gec^nbert b‘it* Daran b®t fiet) ndmtid) gar nid)te( gednbert. 

Die grau ift ber ©flaue nicl)t nur in ben primitinen 3eiten ber auf bem ^rinat^ 

eigentnm anfgebanten @efetlfd)aftöorganifation geti'efen, fonbern fie btieb biefer 

©flaue unuerdnbert biö auf ben bentigen ^ag. Die fapitaliflifcbe @ntwicflung 

bat, wo fie immer auch in bie ©efcbid)te eintrat, fictö nur einen ganj geringen 

33riu't)teil ber grauen befreit, ndmlid) nur bie grauen ber befigenben ÄtalJen. 3tber 

bie hier eingetretene 33efreinng i)l, mag man fie and) noch fo buct) einfd)dlpen unb 

nod) fo freubig regiftrieren, trofsbem and) für biefen fteinen 2eit nur eine rein 

pb»)f{fcbe gewefen; fie befd)rdnfte fid) auf bie a}?6glicbfeit, fid) uom ju 

emanjipieren nnb bem geiftigen unb finnlid)en @enie|gen ju leben, bie red)tlid)e 

©efamtftcllung biefer grauen im Stabmen ber menfd)licben ©efetlfd^aft ift aber 

babiird) feine wnrbigere geworben. 2fnd) bie grau ber befilsenben dftaffen fignriert 

'IGiu iinigtcn cö toci), fcaf tic OJctfjc and) einmal au imö tomnien 

it>irt>! 

422, grani6fifd)c f))mbolifd)c ^tacifatur auf ten ©ica bcö 'Bolfcei 

über ben ?lbcl uiib bie ©ciülicbfeit. 1789 
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im fojtafcn iDrgantömitö aiiöna()möfoö nod) a(ö S0?cnfd) jmciter Äiaffc, fic l)at 

iiirgcnbö glctd)c mtrt[d)aftlid)e, nirgcnbö gfetdje politifdje, nirgcnbö gfeidK juriftifd)c 

9kd)te mic bcr 2D?ann. Xiaö f)cift aber, mie fd)on üorf}in gefagt, nid)tö atibcrcß alö: 

2(m ®efcn bcr llntcrbrücfuiig bcr ^rau i)at fid) nod) nicbtö gcdnbcrt. Unb mcnn 

man btc g^ortfcbritte gegen frnl)cr nodf) fo [)od) cinfd)dl3t, fo fann man i}bd)(benö 

[agen: r)ic g^ormen f)abcn fid) mobiftjicrt, fte finb, menn man tinll, ctmaö dfH)ctifd)cr 

gemerben, fic «erleiden baö ^fuge ni(i)t mel)r fd)on beim enden 5Micf burd) bic ganj 

iiberfluffig brutale J?anbl)abnng. 

5öarnm f'd) ern|dcftcn Mmpfc am üßefen ber Untcrbrncfnng 

bcr grillt »cd) nid)tö gednbert? @anj cinfad) beö()alb: ilßcil in bcr ©tcllnng bcr 

^ran fid) bic cr)de nnb mid)tig(dc Älaffennntcrbrncfnng bcr @cfd)id)tc bofnmentiert, 

barnm fann fid) biefc ©tcllnng prinzipiell folange nid)t dnbern, bcoor nid)t bic 33a)Tö 

eine anbere gemorben ift, auf bcr fid) alle Älaffcnl)crrfd)aft aufbaut. SD?an fann 

l)icr meniger mic anberömo baö Stcfnltat cinfeitig auöfd)attcn, b. l). man fann am 

ÜBefen ber prinzipiellen Untcrbrncfnng bcr g^rau burd) ben SWann nid)tö dnbern, 

ol)nc Porl)cr bie üfonomifd)c 

iöafiö nuferer gefamten ®c> 
fcllfdbaftöorbnung »on @runb 

auö umzugcftaltcn. Unfere 

mobernen g^rancnbnnbc über? 

fcl)cn biefen Äarbinalpnnft 

gemcinl)in. 2fbcr fic mollcn 

biefen ^Minft and) nberfeben, 

benn (Tc biirfen baö eben 

©efagte nid)t begreifen, ©ic 

bnrfcn biö z» biefer dfonfe^ 

gnenz nid)t Vorbringen, mcil 

(de bamit ben 5dobcn negieren 

mürben, auf bem bie 20?cl)rs 

Zal)t von it)ncn trolp aller 

^vobomontaben fd)licßlid) 

bod) bleiben mill, nnb ben 

fic barnm nid)t in @cfal)r 

gcbrad)t l)abcn toollcn; bic 

bnrgcrlid)c @cfcUfd)aftöorbj 

nnng. Cstircm gemcinfamen 

dflaffcnintcrelJc alö ^ran 

mirb von bem fpczicllcn 

dtlaffcninterciTe, and) ein 

'iinc pavifcf »^eböne 

423. Jl'Jiic lim ifeljaiic. Uiu]lifd)c Äartfatiiv auf tic politifcli tält(jcii 

Jraiicii tcr franäöüfct'ci! Ofruolutioii. 1794 
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424- ©nglifcitc J^aritatur auf bic fporttreibenbcn i5rauen. 1819 

@(ict) ber l)errfd)ent)cn bur9crlid)cn ÄfajTe ju fein unb bereu ä5orrecf)te ju genießen, 

bie SEBage gel)aften. 2)iefe 3'i?iticr|'ielliing t)at fofgerid)tig baju gefnl)rt, baß, wie 

(5llen Äep fel)r richtig fagt: 

. . bie J^raiieiibewegiiiig e^ ftd) baiiptfdcblid) Jitr QCufgabc gemaebt bat, für bie grauen ber 

büberen 0tdiibe bie 3)?6glidbfcit 311 geiziger (Jittiüiifluiig unb efeiiDmifdbem (Jrvrerb in Sfonfiirrens 

mit bem iOtaniie 311 fcbaffcii. ‘^tber mau bat babei rubig 3ugefebeu, mie bie greße 20?ebr3abl ber 

graueu auö beii iiiebcrett Stlaffeu unter einen immer bdrteren ‘Xrbeit^briuf geraten iß, unb für bie 

fo3iale grage unb für ihre (Jinbeit mit ber granenfrage finb bie granenredjtlerinnen blinb gemefen." 

^at ber grauenemanjipationögebanfe in ben nieiften grauenreebtterinnen bureb? 

anö infonfegnente SSerfeebterinnen gehabt, fo b^tt er in ihnen in ben tneiflen Seiten 

ebenfo fd^teebte ^öeraterinnen befeffen, bie ber granenemanjipation bnrdjanö faifcbe 

2ßege gewiefen hni>en. üBirtfebaftfiebe unb politifd)e @feid)heit mit bem 9)?ann — 

fo tautet ber prinjipiette gunbamentatfab im Programm ber grauenemanjipation. 

tiefer @al^ iß richtig, fatfd) aber ßnb bie 9)?ittet, burd) bie bie (Srreiebung biefeö 

Sieteö oorbereitet nnb erreicht werben folt. Xiaö heißt faifcb, fofern man grauen^ 

emanjipation mit SE)?aöfntinißerung ber grau nberfe^te, unb biefeö Skjefjt würbe teiber 

am h^ujfßf^en unb am tdngßen angepriefen. 2)?an erblicfte bie 9)?6gticbfeit ber 

(Jrtbfung ber grau oor altem barin, bie grau bem SE>?anne auf alten ©ebieten beö 

Sntelleftö ebenbürtig ju mad)en. 25iefeö 33cßreben beruht auf ber ooltßdnbigen 

3[>erfeuuung ber 5atfad)e, baß bie Differenzen jwifd)en S)?ann unb grau auf geißigem 
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TiefjMc oNMrBmmER.^ breeciies. 
THERc's A L£C- A.VSl TlJ/Oli POR YOU J 

2^C8 ^ruttcve Mofctt 

Sngltfdic 5^arifatiir i'en Diidiari' flicivtL'u. 1796 

, „'Tic i5'raii in tcr .fiarifatur" 'JlH'cvt i.'nn>)cn , '»'uiiclicn '?cilaüe ju (Stuart guchö. 
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©ebtcte unauöfd)altbar finb, »nb 

jmar unauöfcbaltbar fmb, 

meit ber fcrucllcn ^unbameiUal« 

öerfcbiebenbctt ber beiben@cfdblcd)ter 

ganj be|limmte pf^cbifcbc 3fna(ogicn 

entfprccbcn, bie nie ju ubcrwinbcn 

)Tnb, unb ba^ ber Serfud) einer 

Überminbung nur ju einer wiber^ 

natürlichen Entartung führen inng. 

S'aburch, baü man biefen SKerfueb 

unternahm, bemieö man, bap man 

baö (^rnnbgefeh nbcrfal), baö im 

gefamten organifthen ?eben biö in 

feinen lebten ^tnöilrahiungen maltet: 

bag ber forperlicben 53afiö unbebingt 

ber ibeologifche Überbau, b. h* ii> 

biefem ^alle bie pfpd)ifche (Eigenart, 

abäguat ift. .^llfo, bag man nicht 

nur 9)<eufch, fonberu aucl) SOiaun 

ober ®cib iü, bag jmar bie erfte öigenfehaft bie gleichen Siechte gemahreu mug, bie 

jmeite aber bie beüinunte (Eigenart ber 3ubioibualitüt mobein mug. 

So irrtümlich baö Slejept ber Slaöfulinifation i)!, um bie 33efreiung ber 

grau oorjubereiteu uub fchlieglich auch burchjufegen, fo natürlid) iü freilich auch, 

bag ber l^rang, bie SOlauern ihreö ©efüngnitfeö ju überminbeu, bie grau gerabe 

auf biefeö falfdie ©eleife leiten mugte. ^n ber grogereu iutelleftuellen Starte 

beö SOlauneö, in feiner fd)6pferifchcn Überlegenheit über bie grau, glaubte mau 

baö .O^uptmitfel ju erfennen, burch baö bie grau imm SJiaune uuterbrücft mürbe. 

2)a eö ja allju beutlid) jutage lag, bag ber 50?anu feine erlangten Vorrechte 

fpftematifch baju migbraud)te, bie 3ntelligenj ber grau nieberjuhalten, ge geigig 

oerarmen ju taffen, unb ba man anbererfeitö immer mieber bie ^Beobachtung machen 

tonnte, bag grauen, bie geh frei oon ber gelJel ber hertommlidmn grauenerjiehung 

geigig entfalten burften, auf oerfd)iebenen geigigeu ©ebieten ebeufallö Slennen^^ 

merte^, biömeilen fogar ©lanjeubeö ju leigen oermocht hatten, fo lag eö fehr nahe, 

barauö ju folgern, man brauche nur bem SJlanne geigig ebenbürtig jn merben, nnb 

man hüttc ben Schlüg’el für bie ?öfnng ber grauenfrage gefunben. Slicht meniger 

naheliegenb mar auch, maö jeboch hi^t nur nebenbei ermähnt fein foU/ ber oer# 

hängni^oolle ^rugfchlug, ber heute noch in meiten jlreifen bie herrfchenbe 9}?einung 

bilbet: bag einzig in ber jahrhunbertelangen 3>ernachläfggnng ber granenerjiehung 

bie llrfad)e ju gnben fei, marum bie SJlenfchheit biö jegt teine meiblichen 

59 
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fdHH'fcfifcticn ßkiticö l}cr»crgcbrad)t l}abc, fein ctnjigcö fd)epferifd)eö SJiiififgcnic, 

fein ctn3igcö pt)t(ofopl)ifd)eö ©eine, fein cinjigeö 9)iafgenic ufit». 35icfe 3fnfid)t i)^ 

aber nid)t nur ein ncrbängniöncllcr, fenbern nud) ein grcn3cnIoö obcrfldd)iid)cr 

ilriigfd)!!© •— bcgiicme g-ormcln iicricitcn immer 311111 \?eid)t|Tiiii —, beim fonjl: l)dtte 

iebe „indiinUd)e" itnb meibüdie 5^-raitenred)t(erin auf bie bod) fe iiat}e[iegeiibe uitb ein^ 

fad)e 5atfad]e üerfallen iniiiTciV ilH'riiad)ld[ftgung inib Uiiterbriicfung 

ber ^'rctetarierjungeii iiid)t nur ebenfo nit i|T:^ fenbern immer 3ebnniaf grdper mmr, 

at'ä bie ber 5ed)ter beö 5>iirgertnnid nnb bed ?tbe(^, iinb ba^ biefe grepere Untere 

brncfiing nnb äH'rnad)ldffignng feinebmegd eeri)inbert l}at, bap gerabe and ben 9leil)en 

ber fe raffiniert ecrnad)ldffigten 0dt)ne beö ^^refetariatd faft bie 5J(el)r3abl aller 

fd)epferifd)en @enie^ l)eröergegangen i|L 

iDen miditigften ©tnpvnnft fdr biefen 5riigfd)lnt;: nur babnrdv ba^ bie ^rait 

SliiStKl'fiffcii • . . rtii^tiepfttfcii . . . nuögepfiifcn . . . 

426. ^Dnor<-5 X'auniicr. “Der fcramatifcbc Slauflcumpf 
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l C-[l i'l.k-n « 

— Sie finben meinen neueften OJomnn ben JetfiunGen ber (SeorGeß ®Giib iucl)t ebenbürÜG? . . • Ülbelaibe, 

mir nnb Gefcbiebene b'eute . . . 

427. Sonore Saumier. iDei- romanfc^i-cibent'c Slaulli'uiiipf 

bem 2!)?aune geij^tg ebenbürtig nnirbe, nnire bie grauenfrage ,511 lofen, lieferte natnri 

lid) ber 9}?ann felbft, nnb jtnar mit ber non it)in anfge|IeUten 33egrnnbung feiner 

ÄIaflrent)errfcbaft über bie grau. Daö männliche JtlalTenintcre)Tc b^t Üetö bie Sin? 

fidbt propagiert, baf einjig geiftige ^'robuftion^fraft baö 3lbelöjeid)en beö 3[l?enfd)fn 

fei. X'aö b^t naturnotmenbig jit einer gerabejn groteöfen llberfcbal^ung beö 

©eijligcn nnb jn einer ebenfo groteöfen llnterfdbagung beö ©emüteö alö ^iiu 

fdbu^ in bie ©efamtfultur führen müpfn* 'iber and) biefeö 3>erfabren ift folgen 

richtig: eine b^rrfebenbe .tlaffe miU immer bie b^bere fein, bie »on ber 9?atur jur 

Jperrfebaft »on (Jroigteit prübeftinierte, nnb fie gibt nie ju, bap fie nur bie mirts 

fcbaftlicb ftürfere iü. X'arnm begrünbete ber 9}?ann baö ftttlid)c ^ledit feiner .Oert' 

febaft über bie grau immer mit feiner groperen gabigfeit ju fd)öpferifcber "Probnftion, 

mit feinem intelleftuellen Übergemiebt (ogl. auch ®. 356 n. fg.). 
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Sd)Iic^(id) t(l ntcf)t ju ücrgeffen bcr fiarfe SSorfd^ub, bcn bic moberne wirt^ 

fcbaft[icf)e Sntnncffiing bem 3bot bcö SO?anndt)nIid)tt)erbenö gefeiflet t)at. 2)ie moberne 

grogfapitalijiifcbe @ntmicf(ung bebarf immer mel)r 3(rbeitöfrdfte. X'ireft unb inbirebt 

mu^te fie baber auch bie meiblicbe 3brbettöfraft in ben 9vat)men ibreö ^robuftionö» 

mecbani^muö einfugen. IDireft^ inbem fie fid) bie fpejiftfd) meibticbe (Eigenart fing 

nu$bar mad]tc, inbireft, inbem fie burd) ungeniigenbe 55ejal)Iung ber mdnnfid)en 

5(rbeitöfraft nud) bie grau unerbittiid) in bie gabrif, inö Äontor, in bie iBerbaufö« 

magajine trieb, um baß oorbanbene Defxjit im Uuterbatt ber gamiiie außjugleicben. 

33?an barf nie uberfeben, ba^ eß einjig biefe mirtfdbaftfidbe Ummdijung gemefen i(t, 

bie mit ben alten ^orfteUungen, „bie grau gebort iuß .^auß", grunbiid) aufgerdumt 

bat. Da^ man biefcß mirtfcbaftlicbe ^ntmicffungßergebniß (to(j unter ber ibeologifcben 

gormel „33cmilligung »on grauenrecbten" rubrizierte, iiegt im 2Befen ber ibeologifcben 

l^enfgefe^e, bie immer im Svefidtate bie llrfadbe erbtiefen, unb in benen fict) fraft ihrer 

perf6u(id)en Ätaffenftettung bie grauenred)tterinnen notmenbigermeife bemegen muffen. 

(5ine rubmticbe Qfußuabme macht auch hier bie maefere @tten Äei). 3nbem fie beit 

fotgenbeu ©ah nieberfchreibt, jeigt fie, ba^ fie baß 2Öefen ber ©ache, bie Sufamnten? 

bdnge jmifchen ber mirtfchaftfichen Ummdijung unb ber 33emiUigung oon grauen^ 

rechten erfaunt b<it: 

„(Jß ift fein baf btc Sriociteniiuj ber grauenreebte gctcit Schritt gcbalteii hat mit 

ber Umbilbimg ber (Jtgentiimß= unb ^robuftionßocrbdltni(fe; bireft unb inbireft ift eß eine golge 

ber Sntwtcflung beß ^aoitalißnuiß unb ber ©rofinbiutric, baf eine granenflaffe nach ber anbern 

gejitningen ift, ben ‘Jtnßmcg beß felbftdnbigen Srmerbeß unb ber ‘Arbeit anferfalb beß .^aiifeß 

anfänfueben." 

3tuß alten biefeu ©runbeu mufte, mie gefagt, bie grauenbemegung faft mit 

SJaturnotmenbigfeit auf baß falfche ©eteife fommen, auf bem fie b^wit noch jtebt, 

uub eß ift eine ebenfotd)e 9?aturnotioenbigfett, baff fie auf baß energifchfte heftreitet, 

ba^ bie Äultur jioeiteitig ift, ba^ fie fid) ftar in ein mdnnticheß uub in ein meih^ 

licheß ©ehiet fcheibet. .ipicrauß folgt fd)ticglid] atß britte Staturnotmenbigfeit, ba^ 

bie grau fozufageu freinnllig barauf oerjichtet, ben richtigen 3Öcg z« geben: nadtzu^ 

meifeu, bag bie grau z^^ti* etmaß mefentlich anbereß fei atß ber SWann, aber barum 

nicht geriugmertiger, baff in biefem anberen fie oom SOtanne ebenfo unerreichbar fei, 

uub ba^ barum bie gegeufeitigen ©infdhe in bie SÜtenfehbeitßfuttur nicht nach her 

Clualitat, fouberu nur nach bem 3öcfcn oerfchiebcu feien. 

f?tuß bem llmftanbe, baf ftd) bie graueuemanzipation in ben meifteu Seiten auf 

falfchem ©clcife bemegte, erftdren fid) alte bie »ieten baß Aachen fo ftarf prooozierenbeu 

5>egteiterfdicinungcn ber graucuemanzipation, baß 5>eflreben, fid) in allem in auffdtligen 

Äontrait z« fehen mit bem, maß im hergebrachten ©inne atß meiblid) gilt. 3ltle bie 

»icleu 0Ädl3d)en, mit benen bie emanzipierten grauen ihr 9Äanndbnlichmerbenmollen 

bofumeutiereu; baß groteßfc S'tirabiercn in Jpofenroltcn mürbe z» einer duneren 

468 



428. .fjDiiore raunitcr. 'E'cc p^tlofopbtfcbc ^Iau(1cumpf 



9?ot»t>enbi9feit. fccn nuiitn(idien 3(Hitrcn unb ?eben^9en)ol)ut)eiten erbltcftc man 

bie ‘^(ttribnte bcr mdnnltd)en >^frrfd)aftöil:cüun9, unb inbein man biefe STttributc 

fccf für üd) beanfprud)te, 9taubte man, bannt and) fcbon einen 2:ei( ber mdnnlicben 

^errfd)aftöüellnn9 errnn9en, einen 2eii ber nnd)ti9ften Unterfcbiebe öent>ifd)t ober 

fict) jnm minbeften über bie 9iieberun9en, in bie ber ,5tt>eitfiaffi9e S0?enfd) Üßeib 9e? 

bannt ift, empor9el)oben jn l}aben. 

Um irrtüm(id)en 0d)Iu|i;fct9ernn9en norjuben9en, ift i)ier nun nod) anjufÜ9en: 

®enn man bie ^Pflid)t ablei)nt, bie ^rfd)einun9cn nnb 9?otmenbi9feiten ber mobernen 

fapitaliftifd)en ^'robnftionömeife ali Sbeale ber @ntmicfinn9 anjnerfennen, fo brancbt 

man barnm bod) nidU in bem aütÜ9lid)en 33e)lreben ber Scanner, ben grauen ben 

Sntritt jn mi)Tenfd)aftUcben nnb anberen 33ernfen ftreiti9 jn madben, etmaö anbereö 

ju [eben, alö ben Vfn^fluj^ beb nacfteften, mannlid)en Ätaffeninterefifeg. X)aö gel}fer^ 

bafte im 3ift bei' grauenemanjipation beruht nicht in bem 2Ser[an9en nach ooUj 

ftänbi9er 9eifii9er 3defreinn9 bcr grau, fonbern, mic fdbon 9efagt, in ber ^fblcngnung 

bcr pfpd)ifd)cn Siffcrcnjcn jmifdbcn S0?ann unb grau. Sie S^erfennnng bcr 5at^ 

fache, bag bem 9)canne non ber 92atnr bie fchopferifchc unb inteheftueüc Äraft — 

gcmüig bcr 5(ftioitat feincö 9cfchfechtfid)cn üBcfcnö —, bcr grau bie SScrtiefung beö 

@emüte^ — gcmap bcr ^affioitdt ibreö gefchtechtfichen 2Öefenö — jugcmiefcn ift, 

baö ift ber fünftlicf) anfgcrichtctc 2ßaII. Sem mu§ entgcgengebaftcn merbcn: 9hir in 

ber 3fncrfcnnnng bcr natürlic-hcn 3't>eiteii»ng ift baö 3beai ber mcnfchbeitUchen 

©ntmicflung ju bcgrünbcn. SiefcP fann aber bcmnach nur baö fein: .0<^rn^onifche 

Bereinigung bcr an fici) nngfcich gearteten fEBcfcn SOtann unb grau. Saö bcbcntct 

baö 3ict Hiib jugfcid) ben 3fnfang bcr SOtcnfchbfit^fuftnr. 

Sap baö Bcrlangcn bcr grau, Qdürgcrin ju mcrben, non bem 2age an, mo 

biefe gorberung planmdf^ig propagiert mürbe, immer auf ben größten üBiberftanb 

geftofen ift, ift jur @cnüge barin begrünbet, bafi eö ffd) in bcr 53cüorred)tung beö 

9}?anneö eben um nichts anbcrcö atö um ben (ScfpfeÜer bcr gefamten ©efcllfchaftös 

orbnnng ®enn bie fnnbamcntalc ißcbcutung, bie bemnad) bcr ^man^ 

jipation bcr grau jnfommt, früheren geitf» oitd) nur ganj nerfdjmommcn jum 

iBcmuftfein fam, fo mürbe bod) baö eine noh begriffen, bag cö ftch in ihr um ctmaö 

banbclt, ma^ jnm minbeften gegen alle Qdcgriffe beö .hergebrachten nerfto^t, nnb um 

ctma^, maö mit bcr dtonoention bnrdnmö nnocrcinbar ift. Schon biefeö eine 

reichte alfo anb, b. b- gibt eine genügenbe (5rf(drnng bafür, bag alte mcibtichen 

Btegungen nach groperer greibeit unb ©elbftdnbigfeit, nach glcid)cn Dlcchtcn mit bem 

9)?annc, auch in bcr dfarifatur immer einen febr ftarfen StöibcrbaU gefunben bai’t’n- 

BBenn man bem cntgcgcnbaftcn foKtc, ba^ biefer ilBibcrball b^idc rctatin mcfcntlid) 
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geringer (et, alö etwa »or bretpig, öterjig ober fiuifjtg 3ai)reiV obgieicf) bie 

beroegung t)eute größere Greife aiö je umfpannt unb in ber mobernen ^brbeiterinnen« 

bewegnng unb it)ren gn[)rerinnen überhaupt erft berjenige Seif ber ^rauenbetoegnng 

entflanben i|l, ber auö ber fportficben Spieferei ben tt)irffichen (5‘rnft bf''auögefd)d(t 

hat, weit er eben biejenigen 3icfc unterftnlpt, bie einjig ju einer prinzipiellen i?bfung 

ber ^rauenfrage fnbren fonnen — wenn biefe jiefffareren 33ertrebnngen bfwfc i» her 

Äarifatur einen refatio oiet geringeren 2ßibert)atl ftnben, (o h^t bieö gewip barin feinen 

@runb, ba§ ber 3ntere|Tent)orijont, wie fd]on oft [)eroorgehoben worben i|t, l)eute ein 

nnenbtid) weiterer i|l, baß ßente taufenb dichter anffenditen unb ihre ^vcflere forbern, 

429, g-ranffurtcr ^jritatur rcni Satire 1848 
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Slii'ctten’iiHcn I ®ic 9trbcit muß oroanincrt mertcn . . . sichen mir oor’ö Oiathauß . . . bie 9lrbcitäseit muß oerfiirst, bie 

Söhne imilTcn erhöht merben, baö ift baö cinsise 'DJiftel, bie ©efdidfte ju heben . . . lebe bie iScpublifl . . . unb bie 

ölcichhcit felbftt'errtdnblirt) auch. 

43°. «cauniont. 3m :&lub bei: ITIobiflinncn. 1848 

tvo ct)cbcm nur wenige ben Jportjonf beö öjfentltcf)en 'üebenö belebten. 3(ber eö 

fomint and) nod) ein anberer @rnnb binjn: 2)er otfenttidbe @ei|l: l)at nor ber (5in|Td)t 

in baö fommt ber 5ag" Idngfb im flillen fapituüert unb barum febft ber 

lldrffbe 3(ntrieb jnm reaftiondren 2öinbmnblenfampf. . . . 

3n ber 3]erfd)iebenl)eit ber fejnellen 50?oraigefe$e für ?0?ann unb ^rau ifl: ber 

^ran am frnl)ejl:en unb am anbaltenbjlen ihre ©fiaöenrolle jum 25ewn^tfein ge? 

fommen. ©id) an^ biefer llngieid)beit ,511 befreien, ibr ?iebeöempftnben unb ?iebeö? 

leben non ben entwnrbigenben ^ejTeln beö wirtfd)aftlid)en unb fonnentionellen 

3^uangeö freijnmacben, iiber bie Offenbarung ihrer ^'erfbnlid)feit frei ner? 

fugen ju fönnen, fie alö fe(b(bbefbimmbareö @efd)enf bem 9}?anne wibmen ju bnrfen, 

ju bem il)re ©inne unb ©eelengemeinfcbaft fie jieben — mit biefem 3de(lreben 

baö Smanjipationöbeburfniö ber ^rau and) am frnbeflen eingefe^t unb eö b^*^ 

ftdnbig eine ihrer oberfien ^orberungen gebitbet. 3n ber niel mi|gbraucbten, in ber 

aber nod) niel mehr gebdffig öerldflerten formet „g^reie ?iebe" b«t biefeö ©treben 

feine weltbefannte Formulierung gefunben. gab in ber 5at Sahrj^b^tr binburdi 

fein grb^ereiJ ©d)recfwort. Oer ©pieper jeglicher ©ejlalt fonnte (Id) barunter nie 

etwaö anbereö alß ein 5nd)tlofeö Onreheinanber — nerflaufulierte .^urerei — nor? 

ftellen. Oiefe 2>orfiellnng ilt non ben prinzipiellen ©egnern ber Frauenemanjipation 

472 



/ 

;v 



j V ly • 

■% Hl -■ 

c 

1 

i ' 

• < 



^tn \»iWi üUt ni(^ 
bcp feine 

^rttu SSIitglie^in mtn foU Uon’n 

„kmnttiitf^di grfluensnMW." 

Sine 0trafprel)i0t, geffalten non ^err ^nUrigeen an feine ©attin Sniaiie* 

Mali., ttal rein«.» TOlalitMn otU(Ii rjmn hr» „Kmotiarfd).n BrautTuriuH?" 
Dil lajt ®i(i, »II imlitflimi J)ir, »mn IoU|li mir Itnnin lirnin. - So lanai Ijafir mir uiilirri 
llaiilolfil gt^olili Itjl Mn »il ufi DJ miU Sir itisin, »il M »ii ■^of'" l)“'". "" "i* - Si* 
foU mir uf'l Ohr ligin? - erfl mir»' ij Dir mol ofl Ohr liatn, oUi Sdilumji.' Du rillirfl Dir 

!&ici)ter gegen bie filubgebanleit 

»er, bfi Did) gartj fdittarj roll) flolben ufftn i^udtl ju aihit^c roer'n feil. ~ €4)ümni fellfle Iili 
rool, in tif Ogtn rüi, (SulaliV, lif# 2)u 'Dtint Sa}iril)fd)afl fe »tniadjiafllgfi, un Cen ganjoi I>ag nmu 
bummtip »eic’n AenPabler. Du bffudjfi bicfl Deine'Jreunbmnm? — 2Bal ftnb benn beö tot Äinber? 

fe Dir mol omb’llie^i an. Da id Stummer Genö: bei »edoefne SBeiböbilb, bie fleme bie ®CTge 

bringen - 3a preie^te mir man bie Sarfen, (Fuloiie, bei ^ilfi Dir «Uen« nifdji.' Sladjen Älubb 
berffif nict» me^r geljn, bei uHleifage id een bot allemal ald ®ürfleni>el>t un GljeflaHr, un Du rceeßi, 
Tbo id «nmal meinen Aevp bnif fepe, ba bring' id burd;. — SDol Du ben ganzen itlbenb ju 
.^aufe machen foUP? - 

be Sierfneipen rumbreibt, un in Schleörcig .^oipein, ruhmreichen Slngebtnfend »er 
en. manf bie Selbatm gefi^Iafen hin! — ßmanjipitt nennft Du befl? — 3a, beö heegi, 

r ©eiblichfeii. Un fe finb bie ®ebrfchien befchaffen! - 

ß 
SSeierfd) Sier {aniifl !£u ooci) briufen? 

iStopi»' (Sir be Sbdtet )ii 

ln bl StTÜmpe, un jtel) fe nid) fe lange runter, bid bie Sabe unter be f^i^fohie «u fihen fommt. €eh 
mal bei grope 8ed) in be SRitte an! 3d Didt nie!) juPoppen, fagpe? — gulalie, mie efte hab’ 

0 id et aber fchon bf)un müffen!-Sie ®amn, icf habe (egt erfchl «infehn geieml, beg icf bie Such* 
tel beffer gebrauchm mug, menn Du mir nict) ganj un gor über bie Strange fchlagen foflp, un id 
fage Dir, feen pemünpiger SRann mirb et lugeben bet feine f^ou nach fonnm jtlubb gehl, tca bei 

H ünbe »on’t 8ieb pn rotrb: bie Demofralinnen perrinboren fich mii be Demofroten, puPen bie 
^ Jidjlet auf un beralben benn über bie Serfaffung uf bie breitpe ©runbiage. — Stu fei gut mein 

Schöffen! un bebenfe, bei 3hr Srauenö blofl in bie Slöhr- un in bie Äinbrrfhibe ju regieren habt; lU 
^uiletif, bei i0 Sa^e iZBdre bei ni<h 

@eii @ebränt, »at fid) beffet bor @iid) pagt. 

3Bai bhui 3hr'o bo In Quem Alubb 3hr oUt Sabbedirfen? De0 9Dobl Pon'n Staat 

■«r eene wabte 3>crbe bou Aiitb 

@ebt nial @iite $cmben on! 

mal bit tor’n Staat u) »e {title marlitit. Änotrir rmt »rin, mit »It Jtinbntöfpt gtes, tm {!. 
Cher, »ct lehn flahen Irene Illauä pnien. Del iS »er „Staat" um »in 3hr üueh lu htütammr 
hatll — St, iJ metSt ni* »er Maul hallen, ottfithlie mit! 3il hin grabe Detimigle, mcithtt om 
S(ei|ien »utth »it litbetlichi SBinhfihafl lu leibtn h«. 3i muf »il SJoigtnS bie aelten maihtn, un 
ouSftgtn toih'«* »tff<n Du »It „Stfaim" i 

hörre nenn man ihm mol fagit, un läge nid) »tu ganjen Dag uf » 
Shhntltn! ffuh' Dir bie 9iee[e, un gib SSutlmi eeu'n fluSi id mil 
Prampell un mit »te ®etne ttamuell, un fthteil »eh er gauj fthmari 
Uerament Sulallei »on mit hal »re 3unge lernen 3ug ni*, ohg 
SBütgetmeht. (tr (iehl miä mii’n Meallionär aus be ,geimlaf*t S 
OrbenSbänbelen in'l ^embe Inohptn. — 3d foH man loafeuf — (S 
„bemoltalf*en Sabbetlitfen-Älubb" geroefen MB, beim fo 
ti*llgt Seilt. 3d lieh It6> “f ®«iht. me Du triithB »traelli 
ftib. bie«! - (tti liehl auf ®a*e.) 

t^embe c 
Stiage? 

- Stu feh mal, rei: er 
l 10 Dein ganjei Dem’ 
ugführer 6in bei be 
fP ihm blöd noch ta 
hör’ id, bep Du nnchen 
r fermen lemen, Pon be 
. Del lap Dir gefogl 

©erlog »on Sonia «öirfihfflb, Simmerfh:. 4. 

Drud pon Q. 8auicr u. (Sa., JtloprrPt. 64. 

»Öevlinei' fatirifdjeö f|JIafat auö fcem *848 auf fcie pi>Utifiercubcn ^vaiieii 

®nlagc jii ©buarb 3iid)6. „Die Srnii in .narifotur" 





ImLfi, r . iui^ 2't^*>t-»w^ fv'UcA^ 

i,:^^ V^ _ TJu^^jiJ 2wi*-A<uv^ 

Oy:t^.iyJit^l, X,^ -fl.*-*- —■ 
•>*</. -fl^-l^L.*; .,u...v y--^ 7J^v-v^/^^<V^w — “J-iKV -vv-A-e^w 

/ '^'>*' ->t-^£<-»-' ^i-i-Siv**/ • —• <’^-X*ufl./ AX^-aX«-». —*-*Xv' — ,;^*i.»X».i 

' '>.. »j <¥ M.h.fA — i-cX'.— jidt-«;-»-ii ' XX n-z^-ti— vi^X“ )Lji4zJ0/f'f‘^f^ 
.aXC^ ovix -x.--*-v -jJX^ ->jD, /iXty?!^ •' 

^cut^■ct)c Äarifatiir aiiö tcin Satir 1848 

naturtid) fletö mit (5ifer gcna()rt worben. 5cbc wetblid}c ^ntgfeifung auf bem 

^fabc ber ^itgenb i)t mit iot}tcnbcr Jt'onto „^rcic ?tcbc" jiir ^a(t gc^ 

budf)t worben. 9?atnrtidi barf ntemnfö geleugnet werben, baig btefe^ ©runbgefe^ 

aller (ftt)if fel)r oft mi^brauebt worben ifl, eö b^it ^anfenben oon grauen ^n niebtö 

anberem gebient, alö um leichtfertiger ©innlidifeit bainit ein moralifdjeö SÄdntelcben 

nm^ubdngen. 3fber barum bleibt ber oben ffij5ierte ©rnnbgebanfe ber freien ?iebe 

bod) ein erbabeneö Sbeal, nnb wenn bie ©egner ber ^ranenbefreiung ihre 

l^dfterungen mit bem .^inweiö auf bie nie bebrittenen ^Ü(if;brdudie jn rechtfertigen 

fueben, fo tut man immer wohl baran, an jene Seiten ,511 erinnern, in benen nodi 

nicht ber ©ebimmer einer 3lbnung »on ber llnwurbigfeit ber gefcblecbtlicben äser? 

gewaltigung ber ^ran in ber Ä'onoenien^ebe — ^eitlebenö an einen ber g^rau gleich^ 

gültigen, ungeliebten, ja fogar wiberlidien ?0cann gefegdt ^u fein nnb ihm baö 

.^eiligjte alö Pflicht gejtatten jn miijTen! — anfgebdmmert war, gefd)weige benn 

fid) ju ejner ibealen dfampfe^parole »erbiebtet batte. ®enn eö ndmlicb Seifen gab, in 
60 
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bencn baö fatirifd)e 2Bort 

„bie Sßeiber jTnfc ©cmetnbcj 

gut" iuirflid) im yoüen 

@rn)le ©citung t}attc, [o 

marcn baö bod) nur btefe 

Seiten. ?0?an erinnere jlcf) 

gefalligft an ben bereite 

oben (0. 69) jitierten Sßer^ 

an^ bem Roman de la 

Rose, ber gar nichts 

anbercö prebigt alö eben: 

bic Leiber ftnb ©emeinbe? 

gut. .0ber »ermag man 

ctma^ anbereö barauö ju 

lefen, menn barin nnge? 

[cbminft bie erbautid)e ?el)re 

oorgetragen mirb, bap bie 

Hebe aJiiitter Diatnr ben 

0inen nid)t bIo§ jum ^roft 

fiir bie 0ine nnb bie @ine 

nid]t blo|§ jnm 2>ergnngen 

für ben Sinen erfd]affen 

bat: Nature n’est pas si 

sote!? 3(nf ben ©inmanb, 

ba^ foicbe i8erfe cbenfaUö 

nur fatirifd] gebaebt feien, 

müre jn ermibern: X)iefe primitioen Seiten Ü^b ibtf» 3Bib nid)t anö ben 

Ringern gefogen, fie fabulierten, mie man leicbt nad)prnfen fann, immer nur an 

ber .^anb ber taglid)en Srfabrungen. 

Unfere ©egenmart meijl jmeifeltoö in ber ißeurteitung biefeö 2bema^ einen 

febr merfbaren ^ortfebritt auf, bie jeiotifebe ^Begeiferung ber gorberung nad) 93ej 

freinng ber Siebe auö nnmnrbigen ^eifeln b^^ mefentlid) nacbgelajfen. btieb 

freiiid) feine anbere 2öabl übrig. 2)ie mirtfcbaftlicbe (Jntmieffung b^t/ inbem fie 

fd)rittmeife neue 33ebingnngen febuf nnb bementfprecbenb bie ?Otoratgefebe forrigierte, 

and) hier ben bicf|ten 0d^übefn bie notige Sialeftif eingepauft (ngf. ond) ©.52 n. fg.). 

2)ie golge biefer tieferen ©infiebt beftebt barin, ba|g man aUmabtid) in immer 

meiteren .Greifen bajn gelangt, ber grau menigftenö ein 9vecbt auf Seibenfdmft ein» 

jurüumen. 2)er 33egrijf 9lecbt auf Seibenfd^aft fann afö eine eingefebranfte gönn 

beö ^lecbteö auf ©innfiebfeit bejeiebnet merben. 2'iefeö ?)\ed)t ijt jmar nod) feine 

UNE PETROLEUSE 
^h! si Süll homme la voyait, 

432. 3ranj6nfct>c J4aritatiir. 1871 
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berart eingebürgerte 2at^ 

facbe, ba^ fic berettö fobiJ 

jtjierteö 9lecf)t geworben 

wäre. 3(ber ba^ gefebrtebene 

9iecf)t tü niemaiö llrfacbe 

einer Umwdfjung, fonbern 

jletö eine fel)r fpdte ^olge, 

eö fegnliftert immer nur 

geworbene, bereite »oll? 

Üreefte (Jjijlenjbebingnngen 

ber @efetlfd)aft, b. 1). i)err= 

febenb geworbene 3iiüdnbe. 

'DJ?omentan beftnben wir 

nnö nod) im t'cr 

Cjinbnrgernng. X^iefe (Jin^ 

bnrgernng diigert fid) 

banptfdcblid) in ber 

bag man aUmdt)lid) bamit 

anft)6rt, in ben ^ranen, 

bie auf baö Sveebt auf 

V'eibenfcbaft freiwillig oer^ 

jicbtet unter allen 

Umftdnben bie erhabenen 

isertreterinnen ber weib^ 

lidjen ©efcblecbts^moral 

ficht nnb bewnnbcrnb jn 

ihnen auffchant. I5in böfer 3rrtnm iü cö freilich, wenn man, waö gewig gar 

nidu feiten gefchieht, jdh in baö ©egcntcil ocrfdllt nnb an bie ©teile ber ©nt? 

thronten nun ohne weitere^ jene grauen fc^t, bie unter ber 9lnbrif „?OteöalIiancen" 

ber üojfhnngrigen ©fanbalchronif baö pifantc SWatcrial liefern. 3n einem folchcn 

ÄnliiTenwechfcl offenbart |Tch nur eine hcilit^fc i^cgrijföocrwirrnng. 3cnc »ornchmen 

X'dmchcn, bie mit ihrem (^hunffenr bnrdibrennen, ihren ©tallfncd)t ehelichen, ebenfo 

jene i'rinjcfiTnncn, bie bie ©be ihreö l£'hcbettcö bnrdi chcbrcdicrifdie ©rfnrfioncn 

mit einem 9vcitfned)t, einem ©prad)lchrcr ober einem waghaljTgen Dfftjicr untere 

brechen, ftnb meiilenö altc^ anbere eher alß bewunbernöwertc 33cifpiclc bcö ?0?ntcö 

einer gran, ben isoriirteilcn ihrer dflalTc ju trogen nnb fnhn bem 3ugc bcö .^erseuö 

jn folgen. X)er „^Otiit", ber berart ftch betdtigt, ift gewöhnlich nidUö anbereö alö 

ffrnpcllofc 'ilicbcrlidifeit. ^ic ©cfchichte bofumentiert c6. ^ic fogenannten 9)?i^^ 

heiraten finb j. 33. nicht bann an ber 5:age^orbnnng, wenn fid) bie 3)?cnfchen prin; 
6o* 

LA GRRRRANDE ORATEUSE 
Du grrrrand Club des Amazones de la Commune. 

433- i5'ranj6ftfci)C Äarifatur ouf SJoutfe Widicl. 187 c 
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jiptcll üon alten Sorurteilcn tDömad)cn, [onbern gett)6l)nlid) bann unb bort, tt)o Qfuö? 

fd^weifung unb ?tcbcrlicf)fcit eine niebcrgel}cnbc ÄfafiTe jermurbt unb auflöft. 

bie „freie ^tebe" nid)t nur am Stnfang, fonbern bauernb ein ^aupt« 

programmpunft ber ^rauenemanjipation gebtieben ift, fo l)at fic einerfeitö jn einer 

ftattlicben Steibe felbftdnbiger Äarifaturen, bie cinjig biefer gorberung gemibmet 

finb, geführt, anbererfeitö bat ftf/ unb baö i|I baö miebtigere, (letö eineö ber bnupt^ 

fcni)(icbften 3(ttribnte gebilbet, bnrd) bie ber ^pp ber emanjipierten grau cbarafterifiert 

mürbe. „9?or (^bemunjibation, feine (5be mbbr" prcftainiert Äre^jenj glintenffein 

geborene ?unte, meil fte in ber (5be eine 9?iete gejogen bnf (33ifb 421). „!?fuf 

3fntrag ber grau Äi^etmaier nnb ber Sungfer 3ubt ijt bie @be nlö fäftiger Trubel 

aufgehoben," befd)[ie^t ber ÄfcinRäbter Äommuniftenoerein (55i[b 431). Die Jungfer 

3ubl i|l natnriieb nur be^hntb fnr biefen Antrag, meif fie ob ihrer .^d^Iidbfeit feine 

2fuöficbt mehr bnf^ einen S!}?ann jn befommen. Die granjofen fagen baöfelbe, nur 

meifteuß eleganter ober mil3iger uub oor allem fubner; fie treiben juerft bie Äou^ 

feguenj auf bie Spi^e. SOtanu unb gran bnt’en im ©efcbledhtöleben bie Svollen 

getaufdbt. Die gran bnt bie aftioe 9lolle übernommen, ber 20?ann aber i(f jum 

paffioen 5:eit gemorben — baö ift baö ibeale 3iel ber grauenemanjipation. Unb 

oermirflicben mirb fid) bab bann u. a. ungefähr fo, mie 3lbolf ©nillaume in feinem 

feefen 93tatt „granenemanjipation" bie @ad]e barftellt. Diefeö 53ilb bebarf leiber 

eineb 3nfabeö — ba^ bie^ abfolnt fein 3nfunft^bilb ift, fonbern meltbefannte 3111^ 

täglicbfeit feit bie ®elt fleht. Die gran, bie lebige mie bie «erheiratete, hnt ficb 

in allen 3citcn ebenfo bie lUebe gefauft mie ber SOiann unb nicht fetten in benfelbeu 

brutalen gönnen, mie )Te bie meiblid)e ^'roflitution aufmeifl (33ilb 434). 

Den jmeiten J?auptbe|tanbteit bei ber ®d)affung beö 5:i)pö ber Smanjipierten 

bilbeten bie prooofatorifcb jur ®d)an getragenen männlichen 9}?anieren. 33egreif 

licbermeife: man brauchte ja nur bie 2Birflid)feit ju fopieren, um bamit baö groteöfe 

3>ilb meifteuö auch febou fertig ju hüben. 3n ber fatirifeben ^'rofafebrift Per 

centum annoruni «on 3fbraham a ©anta tSlara heift 

„(Jiit aKimobifih graiiensinimev niadh fid) eine @tort) brauö, mann fic aller .^erren Dcbaud)cn 

fami iiad)tt)im: fie fd)iuippt nnb vand)t Sobaef, fie oerfehrt ben Sag in bie 9iad)t, bie 9fad)t in 

ben Sag, poenlivt, trntit, tanl3t btö in ben hellen Sag, ohne niiib 511 merben. ©tc renthet nad) 

bem Blingl, brennt ba^ @efd)n(3 loh, geht auf bte 3agb, c’est la mode." 

93(an erfennt febon an biefem einen 3itnt/ bah früher ühon bie gcringflc 3lb^ 

meichnng «on ber Siegel bcfTen, mah alh mciblid) galt, für Emanzipation angefehen 

mnrbc; aber menn eh and) bie prononciertc ©pichcrfcclc ift, bie in ber grau nur 

bcu bcbiirfnihlofcn, funpteu .Onnhbefen fieht, bie fid) hier ?uft mad)t, fo flimmt bah 

S’iilb uatürlid) bod), b. h- cö ift für gcmifTe 3eitcn tppifd) für bah äuhcre 2ßefen 

ber Emanzipation gemefen. Unb bie Äarifatnr log meber in bem 33ilb ber bie lange 

h'feife fcbmaiuhcnbcn ©tubentin (3Mlb ©. II), noch in bem bch mit einem mächtigen 
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Spajtcrfnuppcl au^gcrüftetcn u'cibltd)cn ©igcrl^. 3?ur in einem log fie meiilenö; 

in Per X)arflel(nng Per 2!}?ännerl)o[en tragenPen grau. I^ie .^ofe i|l: Paö v^aupt« 

fpmbci Peö S0?anne^, Piefeö fiir (ief) jn beanfprueben unP ftei) PaPnreb ibm gieid) jn 

machen, mar ein ju gennffen Seiten mit Per feurigften 55erePtfamfeit oerteiPigter i8or^ 

febiag, aber er i(l auger auf Pem ©ebiete Peö 0portö faft nirgenPö reaii(Tert morPen 

(iÖilP 311 nnP 316). I^ie 'jtnbangerinnen Peö ntopi)lifd)en 0ojiati|1ien ©nfantin bnben 

jmar mit fanatifeber iföut fitr Pen ^aiifcb Peö meiblidben 9vocfeö mit Per mdnnticben 

•Oefe pidPiert nnP ^'ropaganPa gemacht, aber nur hinter ihren 0cbreibtifcf)en unP 

in ihren üvePen. 3(nf Per 0trage hnt ficb Pie in SWdnnerhofen einherfebreitenPe 

,Lihre femme“ Per Preigiger Snbee Peö öorigen SahrhnnPertö nie blicfen lajTen. 

rOtan (Teht auch Paran: Pie granjdfinnen machen in foichen Dingen immer nur in 

Per ^heerie Dummheiten, in Per ^^rariö aber nie. Daö bemeijt auch Per UmdanP, 

Pag nur in DentfehfanP Pie üveformfognme immer jnr Uniform Per ©manjipierten 

erhoben murPen, nnP Pag felbil Pie emanjipiertegen granjöfinnen geh in Piefer 

grage nie foiiParifch gefühlt hnben. 

Daö Pritte '.?lttribnt jnr 33ilPnng PeS Dppö Per emanjipierten grau bilPete 

figlieglich Pie prononcierte .^dglichfeit. 3ePc emanzipierte grau ig in Per dfarifatur 

nnbePingt hdglich, zeichnet geh Pnrrf) eine llberfiille an negatioen 9veizen ainJ (33ilP3i9). 

Denn Paö mar Poch bie hergebradge ?bfung Peö SldtfelP: Pag Per btfntrieb zt*e 

Emanzipation immer irgenPmelche Enttdufdgingen in Per ?iebe feien. Ädrperlich 

hnbfche grauen, fagte man, merPen fold)e Enttdufchnngen niemalfJ erleben. Penn 

ihre 9veize gegern ihnen immer 3lnbeter nnP lagen ge friihcr oPer fpdter Pen 2Beg 

in Pen .g»afen Per Ehe gnPen. Emanzipation ig nach Piefer 3lngcgt alfo nichts 

anPereö alö Pie 9lache Per Enttdnfchten, P. h- Pie Dvache Per .g>dglichen. 

älon Pen oerfchiePenen ^»pen Per emanzipierten grau geht zeitlich Pie gelehrte 

grau an Per 0pihe, ge mmr befonPerß im 18. 3ahthititPert ein beliebter 0pott^ 

gegenganP. Der befannte DemofritoösilBeber, bei all feinem Eletg nnP 2Bil5 ein 

Dberfpiegbiirger, h‘it in feinem Demofrit ein ganzeö Äapitel iiber „Pie gelehrten 

gOeiber" gefegrieben nnP fein einzigem guteö Jpaar an ihnen gelagen. SOcan magte 

Pie gelehrte grau getö zm'i 5ppu^ Per .^albbilPiing, nnP Piefe z» diarafterigeren, 

Idgt ge Per fatirifege ^Big, menn ge einmal auö Per 0taPt anfö ^anP fommen, 

gragen gellen mie Pie folgenPen: „.g>at man Pen 0gmeinen fdmn .gien gegeben?" 

„0augcn Pie .g)iihner gut?" „.Ipaben Pie .g>tifen ihre Eier fgon an^gebrntet?" 

DPer man lagt ge beim 3lnbticf eineö 0toppelfelPe^ an^rnfen: „0?nn meig icg Poeg, 

mo Pie 0cgmefethölZ'-'ll‘^tt maegfen!" 3n Per bilPligen Dargellnng fommen Piefe 

gragen nnP lllnörnfe getö anö Pem ?0?nnPe oon grauen, Pie gg in Per arroganten 

g>ofe geben, alö hatten ge „Pie Üßeii^heit mit ?dffeln gegegen". 

Die gelehrte grau PeP 18. B^hi'hiiiiPeetö ht!t geg im 19. SahrhunPert zui’ 

0titPentin umgemanPelt, Penn z» gnPieren galt im legten Viertel Peö 19. 3flht== 
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l)unbert^ jebenfaUö alö baö 

n)td)tigfle Sjjittel ter (Smans 

jipation bcr^rau: 3fuf tiefem 

2ßege erreid)t man etnjig bie 

er[ei)nte (56enbnrtigfeit mit 

bem 9}?anne; b. i). inbem man 

it)m bemeitl, ba§ man eö 

nict)t nur ebenfogut, fenbern 

momogtid) fogar norf) etmaö 

beffer fann. X'er ©pott bat 

ftcb im ‘Einfang biefer 33es 

megung feine ©efegenbeit 

entgehen laffen, bie ©tubens 

tin grote^f 511 farifieren. 

greiiid) barf man nicht in 

altem eine SL^erfpottnng beö 

®efenö ber grauenemansipation erblicfen. 25aö auögejeiebnete QMatt „grauenihibium" 

non 3:b. ^b* '^cine richtet ftet) j. SÖ. nicht gegen bie 3tu^nbung beö non ber f» 

mubeöoll erfdmpften t)tect)te^, fonbern nielmebr gegen bie Jpalbbeit jener Emanzipierten, 

bie troh allen ‘’]>brafen nicht einmal über bie er|te Soran^fehnng aller Emanzipation, 

baö bornierte dblajTeninterejTc, binanögefommen hnb (fiebe 33eilage). 

ffion ber gelehrten grau id mieberum bie auffdlligfte Erfdieinnng bie fd)rifts 

ftellernbe grau, ber 33lauflrumpf. 33ci ber ©d)ilberung beö 3Maiirtrumpfeö, ber 

man in grb|gerer ^diiftgfeit zuerfi i>n jroeiten 3liertel beö 19. Sabrbnnbertö in ber 

Äarifatur begegnete, famen nod) einige ganz 3i'gc bi'izw* 

ba^ man ihre perfönliche a^toral immer mit ber ibentiftzierte, bie fic in ihren iffierfen 

fd)ilberte. 3n ber adnen ©atire Scad^elö, ber im 18. 3abrbnnbert lebte, beipi 

Z- 33. gegen bie 33lanftrnmpfe: 

ga, cnblid) baben mir erlebt ber gulbiten gabreii, 

©ag auch baö ffieiberoolf lagt ©pul unb J^aöpel fahren 

Hub macht ein Äimftgebicbt .... 

©le ©cbrifteii fiiib fiirmahr ©ejeugen imfrer J^erjen; 

©ie feiifd) i|l ooii Dlatiir, bie mirb nicht imfeiifch fcherjeii, 

©aö bilb ich mir gemig unb ohne ^n^eifel ein; 

©ie fo mie ShaiO fpriegt, bie mirb auch Shai^ fein. 

Eine anbere wichtige fatirifchc ^'ointe, burd) bie man mit 3>orliebe ben 33lani 

flrumpf zu charafteriperen fnchte, mar bie 3?ernachldffignng ber hnnöfraulid^en 

Pflichten; baö mar igr gegenüber fozufagen baö .^nuptmittel ber bilblichen ©atire. 

©er »erheiratete 33lauprumpf lagt bie .^nuöhaltung in ©chmup unb llnorbnung 

»erfommen, ber ©arte mug geh bie Änöpfe an feinen .^ofen fetbp annähm, bie 

„'Jlbcr üarolinc, ipas hJben öie ba etnjcfaiift? ©ofoi't tra,icii v2ic bcii girrfi 

iinfbcr jum flaufnicimi jui'ücf I ©eben ne beim iiiclit, bar ber -tidriiui — i'cbielt?" 

435. 91. Obrrldiibcr. glieoenbe 3?ldtter. 1880 
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Strumpfe fctbcr flopfcii, feinen nngefd^teften ^dnben liegt bie 5ßartung ber Äinber 

ob, mit einem nid)tö meniger alö gelinben ^nff fpebiert fie ihren Sprbpting anö 

bem Siiiuner hioauö, roeil er fie bnrd) feinen ?drm beim 3(bfaffen einer Dbe auf 

bie „Seligfeiten ber 9)?utterfcl)aft" jlört, ihr 3ungfteö fturjt auö bem ^enjter ober in ein 

SajTerfa^, mdb>^fnb fie in eine pbilofopbifcbe 2lbbanblung über baö ^hmita „X)ie 

^Pflichten ber ?0?utter" oertieft iit ufm. ufro. SOiit foteben Seberjen b^bnte jnbrjebntetang 

ber tiie fcbriftftellernben g^ranen. üBar biefer ©eift pbilifterbaft, fo i(t 

bamit naturlid) nicht gefagt, bag bie betreffenben Ä'arifaturen and) ohne meitereö 

mittelmdgig gemefen fein mußten. Xiai ©egenteil i|l febr b^ufig ber galt. 2ln 

ben iölanl'trumpf funpfen ftcb eine Sleibe ganj b‘’’^t)orragenber Äarifatnren. X)ie 

beften nmfagt jmeifelloö bie 40 QMdtter entbaltenbe Serie ,Les Bas bleus“ oon 

Danmier, bie im 3lufang ber »ierjiger 3nbre beö oorigen 3abrbnnbertö im ^'arifer 

ßt)ari»ari erfebienen (Tnb. 2)iefe 40 QMdtter fiub nicht nur ber gldnjenbfte fatirifebe 

dt'ommentar auf bie fcbriftftellerube ^rau, fie bebeuteu aud) eine ber fun(dlerifcb 

grof^artigflen Serien, bie Saumier überhaupt gefebatfeu h^b »»b baö mill natürlicb 

ungeheuer oiel heilen. Xiaö jeiebnerifebe ©enie l^aumierö — jebe ?inie eine 

©jpreffton — maci)t jebeö einzelne biefer Qdldtter jn einem entjiicfenben SO?eiftermerfe. 

Tmi ben ntopifd)en fojialiftifcben 53emegungen ber erften .^dlfte beö 19. Sahrhunbertö 

hat, mie febon ermdhnt, bie fcbriftflellernbe gran eine überaus Svolle gefpielt. 

3m 9)?ittetpunft jtanb bie geniale ©eorgeö Sanb (33ilb 425). I^iefer Äreiö mit feinen 

fühnen Programmen, Streiten nnb 3ntrignen hat eö 2iaumier mie fo manchem anbern 

ber jeitgendf)7fcben dbarifatnrijden angetan nnb ihn jn feiner unterblieben Serie infpiriert. 

©eunß, im Stofflichen, in ber Senbenj bominiert an^fdilieglicb ber fpiegbürgerlid) 

benfenbe Spötter, ber nur bie dfleinlicbfeiteu am Qdilbe ber fd)rifttelleruben ^rau fieht, 

aber bie ©rdße beö 1Daumierfd)en ©enieö hat, mie überall iu feinen üBerfeu, bie 

d?leinlid)feiteu berartig hcroifiert, baff mer Sinn für .^umor hat, nnbdnbig mitlacben 

muff meuu er aud) nod) fo euergifd) bie ©runbtenbeuj ablehnt (53ilb 426 — 428). 

SJatürlid) begnügte ftcb bie emanjipierte ^rau nie bloß mit ber 2:heorie, fie 

ergriff and) immer afti» Partei, llnb menn immer bie ^ranen fid) mit politif be= 

fd)dftigt haben, fo mar eö für bie emanjipierte g^rau gerabejn ©hfcnpflicbt, fid) 

aftio in bie politifeben dfdmpfe ju mifd)en, fei eö nm bie ©efeßgebnng in ihrem 

Sntereffe ju beeinffuffen, fei eö um ihre griffige Steife ,511 bofumeutieren. 3llö bie 

politifebe ^rau anffug, jur SD?affeuerfd)einung ju merbeu, baö mar oor allem in ber 

groffen franj6fffd)en Sceoolntion nnb im 3ahre 1848, ba mnrbe fie ancb alöbalb jnm 

Sd)recfen ber Sd)recfen ber emanzipierten grauen erhoben, greilicb, baö mar 

ja dionfurrenz beö 'iWanncö anf feinem hciügfffa ©ebiete nnb oor allem dfonfnrrenz 

auf ber ganzen i'inie. Sem QMauffrumpf ffanb man noch relatio objeftio gegenüber, 

b. h‘ öon ihm fühlte ffeb ber Spieffer nicht merflid) betdffigt, benn er mad)tc ja 

nnr ben mdnnlid)en Sct)riftffcllcrn Äonfurrenz, nnb bie mod)tcn allein fehen, mie ffe 
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mit il)m fertig mürben. @anj anberö bei ber ^jolitifierenbeii ^rau. 2Öenn bie 

g^rau ftcf) tjrinjipielt ba^ 9led)t i}erauönimmt, fid) ebenfaüö mit ^otitif ju befcbdftigen, 

bann brol)te ja jcbem Sache bie ©efa^r. Äein Sßunber a(fo, baf [ich in ber fatirifcJ)en 

©chitbernng ber ^jolitifierenben g^rau alle ©ünben, Rebler unb SJJdngel »ereinigen 

unb ihr im nerjehnfachten S!)?age jur ?afl gefchrieben merben. di i|l noch iiberanö 

harmloö, menn in einem ^Irtifel anö bem 3ahre 1848 über bie g^orberungen ber grauen 

nm politifcl)e ©leictjberechtigung mit bem S0?anne folgenbe ©teilen üorfommen: 

„3t)r mollt bie Siechte beö ©taatöburgerö haben, ach liebeö Äinb, bie Caflen finb oiel be= 

bentenbev alö bie Siechte . . . 31h' äßeiber mollt an bcn Urmahlen teil haben? Sfßohl, aber oer= 

fiihert nnö erft, tag ihr nicht benjenigen beoorjngt, ber euch bei ben genflerpromenaben am fhheflen 

jngelächclt hat; oerfidjert nnö, ba§ ihr ©taatöburgertalent ntct)t mit frdftigen ©chenfeln nnb hppigen 

S3drten oermedjfelt . . . 3br mollt an ben ©taatögefchdften teilnehmen? S)lan ld§t Ä'inber nicht 

mit gener fptelen . . . Ober ihr mollt Ärieghbienfle tun? Sann mhffen mir »erfichert fein, bah 

ihr ntd}t bie ffiaffen oor bem geinbe flrectt nnb bnhlerifch in feine %-me fthrjt . . Unb baö 

gajit lautet: „55leibt bie lieblichen, himmlifchen ^tnber, bie nnh mit ben Slofenftngern auf ben 

SDcnnb Hopfen, menn mir politifch langmeilig merben, nnb uns bie galten oon ber ©tirn fuffo»/ 

bie nnh bah ©taathleben eingefnrd)t hat." 

3fbcr menn biefer ^fngrif and) ju bcn hflf»tIofc|ten jdhlt, fo i|l er barnm hoch 

nid)t minber charafteriftifch, befonberh menn man babei ermdgt, bah ©ebanfen 

bnrehauh crn|l gemeint finb, bah f>b in einem ?eitartifcf einer bcmofratifchen gbitwuh 

ftehen, ber .Ofibfehf« ^ofbntotipe, bie ben (lolgcn Untertitel trägt: „geitnng für politifd)e 

3Mlbnng bch ilolfeh." 3fngefid)th folcher ^luherungen geminnen bie auhgefprod)en 

fatirifchen glugblätter jener Beit, mie j. 33. 33nllrig mill’t aber nich h^ben, 

bah fbtne grau SJfitgliebin merben foU öon’n bemofratfehen granenhtlubb" (fiehc 

33eilagc), ober äl'arifatnren mie „Ä'leinjtäbter (Sommuniften hierein" (33itb 431) erft 

ihre richtige 33ebcntung. (5ö i|t nid)t bloh grotehfc fatirifche ßaune, bie in biefen 

33lättern maltet, nein, bah finb in pointierter gönn bie mirflichen ©cbanfengdnge 

beh 33nrgcrtumh — bie ©ebanfengdnge biebermaiernber Sleoolntiondre. 

'..HUch molltc man bcn grauen geben: 

„2Bir nmllcn end) freimachen oon ber unanflohlichen gcifcl, momit man end) an ben S)lann 

gefchmiebet hat, oon ben ©chmiiren lebenhldnglicher 5fnechtfd)aft, melche euch bte fftrehe leiflen Idft. 

Ser haltlofe firchliche Slimbnh mirb herabfallen, bah (Jhebett ift gamilten=, ift ©tacithfache; eh foll 

euch leicht merben, euch frehnmachen oon ber .h*anb, bie end) ben Oranring inh ©eficht hhlägt; oon 

ber 33rntalttdt, bte nur ©eliißc an end) fiil)lt. Sahin merben mir ftreben. ‘jtber mehr ocrlangt nid)t." 

©0 fchlieht ber oorhin jitierte 3lrtifet. Sah tttit anberen äßorten: 3tllch 

mill man bcn grauen bcmilligcn, mah bie beh SSfanneh nid)t im gnnbament 

erfd)uttcrt. 5ßah biefch gnnbament aber in @efahr bringt, bah pcrmeigcrt man ber 

grau fategorifd) — bah Bürgerrecht, bah 9}?enfchenred)t. Unb man oermeigert eh 

ihr mit benfelben tinbifchen Bcmeihfnhrnngen nod) heute. 
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5Benn bie aud) biö l)eute öergebltd) um baö 5&ürgerred)t, um bte politi[d)e 

unb fo^iafe @[eicbbered)ttguug mit bem SD?anne gefdmpft f)at, fo bejTeu^ 

uugead)tet immer unb uberaU in ber @efcbid)te ber 33ürgerpflicbt bie crl)cbcnb(lcu 

Opfer gebracht. 0?iemafö mürbe ein großer Äampf um ber S[)?enfd)t)pit 3ieie 

geführt, in bem nicht bie gemefen finb, bie bie hochften (Jinfdtse gemagt 

haben. 9}?an nenne einen beliebigen 55efreiungöfampf ber SSergangenhcit, man nenne 

bie ©egenmart unb fchaue auf 9lu^(anb, mo eben ber bürgerliche Staat unter furcht« 

baren ®ehen geboren mirb, unb atöbatb brdngen fid) einem ein On^enb J^ranen« 

namen, buhenb 33eifpieie meiblichcn .^etoentumö auf, bei beren dllang einzig bie 

biebere Spie^erfeeie ihren ©leichmut ju bewahren nermag. freilich wo baö Älaffen« 

intereffe mit im Spiele ift, ba wirb baö 3Bort .^eroine meijtenö etmaö anberö au^« 

gefprochen; fofern eine h^Ibenhafte ^ran im unb nicht blo^ im ©rbnlben 

in ^rage fteht, wirb baö ilßort .^croine gewöhnlich — 2}?egdre auögefprod)en. Daö 

dflaflTenintereffe refp. ber ÄlatTenha|g, ber in ben 3fiten, bie ben Jperoieimnö erforbern 

unb gebdren, meiftenö biö jur Sßeipglut gefteigert ijl, formt auch ben fatirifchen 

dfommentar ber h^lbenhaften 

^erfönlichfeiten. Unb baö ift 

ganj logifd). ^ie .H'arifatur 

ergreift ber heibenhaften 2at 

gegenüber gewöhnlich nur bann 

baö 2öort, wenn fie politifd) 

einen abweichenben Stanb« 

pnnft »ertreten will. Oa 

aber baö Üffiefen ber Satire 

in bem .^iuüberleiten einer 

Sache auf ben ©egenpol be« 

(teht, fo fann in ber Satire 

ber .^eroiömuö nur babnrdi 

getroffen werben, ba^ bie 

hdchjte 5:ugenb in bie niebrigjte 

?eibenfchaft umgeprdgt wirb, 

b. h- gegenüber ber grau: bie 

.^eroine wirb jur S0?egdre 

gemad)t. So erfcheint benn 

and) in ber dfarifatur baö 

5ditb ber hf^benhuften grau 

fajt auönahmöloö in ber ißer« 

jerrung jur SOJegdre. S0?egdren 

|inb nach ihren 53ilbern bie ^3^, 3'raiij6fifd)e fijmtolifche Äaritotur tcr ©ermania. 1870 

61 * 

483 



meiftcn grauen, bte (Td) afti» in 

ber großen franj6f{fd)en DköoUition 

beteiligt t)aben (33ilb 423), alö 

2D?egdren jnib ben beutfd)en grauen 

beö 3al)reö 1870 bie franjöfifcben 

SOTutter l)inge(lettt morben, bie in 

irgenb einer ^orm ii}r nnterliegen* 

beö 35aterianb am bentfdjen ^einbe 

rddjten, jn fnrienl)aften S}?egdren 

finb anönai)möio^ bie grauen ge^ 

flempeit morben, bie im 3af)re 1871 

auf ©eite ber Äommune gefdmpft 

l)atten (5Bitb 432 u. 433). 2Benn 

man im feilten ^alle ben ber 

^Petroieufe febnf, bie in üerbred^e^ 

rifd)er 2ÖiIbi)eit |irategifd) ganj 

uberflufftge 33ranbpiftiingen infje« 

niert, ein Spp, ber nbrigenö niemaiö 

ej;i(liert t)at, fo betrieb man nur ein 

in ber @efd)id)te ber Äfaffenfdmpfe 

fanblduftgeö 3Serfal)ren: man fon? 

(Iruierte baöjenige 2>erbred)en, baö 

im gegebenen ^^all ben 3(bfd)eu am fid)er(ien ermerfte unb baö ber beabfid)tigten 

©iegerrad)e bie befle 33rücfe bot. ©ö i|l baö im entgegengefel^ten ©inne baö Sser^ 

gottnngöPerfal)ren, baö baö 9k(Ten-- ober ÄiaiTcnintereiTe tagtdgüd) bei i)unbert 

@elegenl)eiten ubt, inbem eö feinen .^efben roi(lfnrlid) 2^ugenben, 2aten nnb 3^emeg^ 

grnnbe anbid)tet, bie biefen ganj ferniagen, bie biefe nie ooUbrad)t bitten. 

I^ie ^farifatur fann fid) natiirlid) trobaUebem ber bif^ortfd)en 5atfad)e, ba^ 

bie ^ran in altem am tief(len empftnbet, ba0 fie in ben gefd)id)ttid)en iffierbe« 

projejjen immer bie l)dd)fien ©iiifd^c magt, ebenfalls nid)t entjiel)en, unb fo feiert 

menigftenö im ©nmbol biefe ^d^igfeit ber g^ran il)re 3tuferflet)ung. 3(ud) für bie 

.ft'arifatur ijt baö 5öeib baö einjige ©pmbot, bie fldrfjten @efiit}te unb bie gtnbenbflen 

?eibenfd)aften jn »erfdrperticben. 

®aö belegt 55tatt für Qdtatt baö reiche dCapitel, baö man „ber g-ran atö 

©pmbot in ber Äarifatur" mibmen fönnte. ©ie ifl bie Srdgerin beö felfenfe|tefien 

©laubenö, ber grenjentofeften SSerjmeiftung, beö tief(ten ©cbmerjeö (5ditb 28), )Te 

»erfdrpert ben öerjet)renb)ten .^a§, bie flammenb(te 33egeifternng (fie(}e P'eilage „X)aö 

©rn)ad)en beö ?ömen")/ fie ift La fortune qui clanse (fiet)e 33eitage), baö mit tdnjetn? 

ben ©d)ritten ben einen gefabrtoö am jdt)en 2tbgrunb üornberfiil)rt, ben anbern auf 
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ebener Strafe umfommen (aft, fie ifl alle^ in allem: .^immet nnb .ipolle. Unb 

fd)liefltcf) baö fatirifdbe ?adben felbft fiel)t fteb in feinem ÜÖefen in ber 

fordert: alö bie lofettefte ber fünfte (35ilb 44), alö bie an bie 3M6bt)eit ^efeffelte 

©cb6nt)cit (53ilb 37), bie bennocl) i(}r filbern tbnenbeö ^ambourin erflingen läff, nnb 

nicht ern(le(te ber 9)?nfen, trohbem fte bie ©d)eUenfappe auf ben ?ccfen^ 

fopf gefnlpt 1)^1 (53ilb i), menn fie fd) baran mad)t, jene Dnintejfenj jn bemeifen, 

au6 ber it)re 33ebeutung für bie Äultnr flieft. 

iffiie lautet aber biefe Dninteffenj? Daö ifl bie leiste J^rage, bie mir anfjn« 

merfen b^t'en. Die 3lntwort fann in einem fnappen Salse gegeben merben. Diefer 

©ab lautet: Die iffiabrbeit liegt nid)t in ber ?0?itte, fonbern im ©ptrem, 

benn nur im ©teigem inö ©ptrem mirb baö üöefen ber Dinge beutlid) 

offenbar. 2lber fo fnapp biefer ©als and) ifl, er enthalt nid)tö mel}r nnb nid)t^ 

meniger alö baö grofe nnb bod) fo einfadie @el)eimniö ber .ffarifatur, bie Urfadie, 

bie allein im lebten ©runbe bie Äarifatnr ju einem miditigen 33eftanbteil unfereö 

bffentlidien ©eifle^leben mad)t nnb gemadit 1)^1* ^-^cil tiber bieö baö @el)eimni^ 

ber Ä'arifatnr iü, barum muf biefer ©ab folange flar au^gefprodben entmeber an 

ber ©pibe ober am ©cblnf einer jeben gefd)id)tlid)en 'Jlrbeit über bie Ä'arifatur 

(leben, folange fein 3nbalt nicht eine allgemein anerfannte iföabrbeit ifl, unb barum 

fei mit ihm and) biefe 3lrbeit abgefchloffen. ©iner ©rlünternng bebarf er an biefer 

©teile natürlid) nidit mehr, benn bie ganje oorliegenbe 2lrbeit lann fonf'equenter^ 

meife, and) menn niemals auf biefen ^Hinft befonberö bingemiefen morben mare, 

hoch nichts anbereö fein, alö ein einjiger, fortlaufenber unb fomit oorangefd)icfter 

33emeiö für feine Slichtigfeit. Jf-reilich nicht nur bie oorliegenbe Slrbeit bilbet einen 

jfommentar ju biefer 3:bcfe, fonbern überhaupt bie gefammte @efd)ichte ber Äarifatnr. 

Denn baf bnrd)ö ©teigem imb (5ptrem ba^ Ül'efen ber Dinge offenbar )xnrb, baö 

ifl fa baö, )oaö jeber Äarifatnrifl, ber je gelebt bfll/ in jot'cr feiner 2aten be)inift 

ober nnbetrmft ju bemeifen fid) bemüht hnt. 
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